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S Gin SMlb ou3 bem ©cbirßc Don JI. JL liofnjgrr.

ur 3e ^» oer ©<inS ©Ks immer baä 051eid)e. tiefer Dtauu
tinger bie ©retfye £>eibegger

j

melbete fid) bem 2ob unb fügte: W\r

"V ualnu, backte ber Job : .ftolla, i ift's> allzeit rechj. $a fd)lief er aueb,

jejjt Ijcijjt's roieber
s
^Mat( machen, ba ! fcb,ou, unb jefjt tljat e» beu Ruberen

fommcii ein paar fernfrifc^c Veute ju»
|

febjer leib, ein fo fanftes, fclige* Gnbe
fammen! (*r f>atte im oergangenen uerfd)er^t 511 fyabeu.

SUieg^jafjre gute dritte gehalten, bnfjer Sollte $ir, mein lieber l'efer, bafl

toar er gut gelaunt unb fragte, roa» »nie ein 97tttra)tn cortommen, fo mürbeft

fonft uii^t feine Ulrt ift, bie 2obe§= Du ^ict) taufdien. $ie Saunen^aftig*

eanbibaten, melier jtierft brau molle ? feit bes lobe* — Ijier graufam, im«

(Jiner budte fieb, hinter bem Zubern,
j
erbittlid), bort ncetifd) gutmütig —

bie jüngeren fagten, an ifjncn fei mä)t ift ja boeb, weltberühmt. Tan bei bem
bie 9ieif)e, unb ber Weltefte, ein lahmer, Umftaube, wie ber 3eiget boch, nt$t

tauber, blinber Bettelmann, ber in ' Ijöljer als bis jtt)ölf fteigt, einem lU)i =

einer bumpfen ,\ielleruifd)e auf faulem maetjer langweilig toerben !auu auf ber

Strol) lag, bat fleljentlid), nur ein
,

Seit, ift am (*nbe und) lein Suuber,
^al)rd)cn folle ifjnt ber Job uod) gönnen

;

unb bap bie folgenbe tieine Wefd)id?te

üon biefem fieben. auf 28at)rfjeit berubt, mirb am befteu

Irinnen Weit im (Gebirge — mo au$ iljrer feljr alltagigeu ISntmitfelung

eben ba» fernfrifd)e ^Jaar iueinanber- erhellen.

trachtete — mar ein alter Ub,rmad)er, mar im frf)öuen Wonai DJcai,

ber mit feinen Saubufyren bauficren
j

alsf ber Qanä Gerlinger mit ber 3ci=

gieng. $er raupte, wie e3 geljt auf nigeu bie £od)jeit oorbeveite. \Hu brei

ber Seit : ift e§ jmblr Ub,r gemorbcu, Sonntagen fragte ber Pfarrer )U Warfen

fo fängt'S mit (*in5 uueber an — 001t ber ftaujel herab, ob bei oer=

Komiufr » „<jfi 11
1
: n r i r u "

, I. vjflt. XIII. 1
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melbctem ^aare ben beuten teilt Gl)e*

fjinbernis befaunt [ei ? SBcfannt mar
fein» unb fo t)iib bev Xorfroirt an,

Kälber unb ©chmeine ju fd)lad)ten,

beim wenn ficn/S ber eine $heil gut

fein läßt, fo muß es bei anbete 2heil

büßen, ba» ift einmal fo eingerichtet. —
GS mar in bemfetben fd)önen Iffouat

9}toi, baf> ber Uhrmacher fd)lant unb

ftarr unb falt auf beut $ette lag. Xer
Sonnentag mit feiner üRofenjier unb

feinem Schmalbcujubcl ift gerabc fo

mie bamalS, als ber Uhrmacher, noch

ein $nabe, $ögel fieng, als er ben

Tirnbleiu mirhftrid), fdjier unbemußt,

micber^lütcnftaubanber tfieferftreicht,

bis er feinen Crt fiubet. Unb ber

lUai mar immer mieber getommeu,

aber hotte ben l'iann fühler gelaffen

Don 3at)r 511 Saljr, bis ber IhomaS,
nun ganj falt gemorbeu, auf bem

langen ©rette lag unb fid) rein um
gar nichts mehr flimmerte.

Gr lag jroci unb er lag brei unb

er lag bier Jage, ba gieng feine alte

.VmuSl)ältcrin 511m Pfarrer unb fragte,

mas cS benn fei, baß man ben Stomas
nicht hole!

„C>a, Ueberau," fagte ber^fnrrer,

„ba* ift leidster gefagt als gettjan. Gr

mirb hinüber auf ben ftirchbof motten,

unb bas GJrab ift ja and) fchou offen

für tfju. ^t)r Ijört es aber bod), mie

es raufd)t!"

„"Über ber JbomaS liegt ganj müßig

ba unb miil cnblich einmal in bie

frifdje Grbeu hinein, " rief bie £mus*

biilterin. ,,3d) fage es ganj auf«

richtig, er mirb mir nimmer belfer im

£mus."

Xer Pfarrer gieng im 3immer auf

unb ab unb fbrad): „GS ift mirflid>

eine unangenehme $cfd)id)tc. 3m £ma>
gebirge fdjmiljt ber Sdjnee unb feit

oielen fahren ift bie Sallad) nicht mehr

fo groß unb reißenb gemefen als jettt

.

9lfle Varfeumiefeu fiiib überfchmemuit ; in

Cbergams fmt's bie 35rüde roeggeriffen

unb auch unfere Xorfbrüde trad)t fa>u

in allen ftugen, baß fich fein ÜJienfd)

mehr hiuübermagt. 2o föunen mir

mit bem IlmmaS nicht t;iitiiber auf

ben fyriebfpof unb besroegen ift es, baß

er (Juch noch im ^ufe liegt."

XaS ©eib fließ ein grelles £ad)en

auS; ganj natürlich hu & eS fofort

barauf ju meinen an. Xer Ih»maS
— fo tlagte fic — fei ihr bei 2eb=

jeiten nie jumiber gemefen. Xa fei er

— allemeil ben „Siegel" im 9Jiunb —
beim Cfcn gefeffen uub t)abe an feinen

großen unb tieinen Gmigfeiteu herum»

gefeilt; bie Gmigfeiteu, fo ftabe erbte

Uhrräbcheu genannt, er fei fehr gc=

fd)cit gemefen unb rjabe etiles erbaulich

auslegen tönneu. Gr fei auch nu=

glaublich gut gemefen, unb höbe fie
—

bie Haushälterin — fich oft gebaut:

beffer hätte er es nicht treffen fönneu,

als Uhrmacher merben, meil er ja bie

gute Stunb fclbcr ift. 60 Imbe fie

ben Xhon,n* allemeil redjt gut leiben

tonnen, aber jefct — fie fage es \xü

— jebt, meuu er bei biefer .piße noch,

langer im .paufe ucrbliebe, merbe er

ihr jumiber. Unb fie molle ihn cnblich

unter ber Grbeu haben

!

Xer Pfarrer gab it)r nun ben Statt),

fic möchte ju ben beuten gehen ; menn

fich em l,<uir fänben, bie ben ihomas
über bie gefahrbete SJrürfe auf ben

ftriebfjof hinübertrügen, fo molle er

ihn fogleich ciufeguen.

Seit gieng bas Sikib ju ben Seilten.

Xa tarn fie fd)öu an ! Xie motten fid)

nicht einmal für einen Vebenbigen in

eine (Gefahr begeben, mie erft für einen

lobten, ber gar uid)t einmal erfenutlich

bafür fein tonn. Gr foll märten, bis

bas £>ochmaffer abgelaufen ift. Giner

nahm bie (Gelegenheit roahj, um tüchtig

über bie 3kl)Örben ju fehimpfen, bie

ben AÜrchhof nicht bei ber ftirdje,

fonbern über bem Söaffer angelegt

hätten, unb mofür ber Wrufd) beim

Steuer jal)le, menn er fid) bann nicht

einmal begraben laffcn tonne, manu
er molle! Uub als er fid) ausgcfdjiiribft

hatte, lehrte er bem Üöcibc ben Diürfeu.

Tiefes erinnerte fid) in foldier 9iotb

an einen reichen Malier, ber auf beut

Söerge fein £auS ^attc uub ber l)art=
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fjetjige ftetfwb I> t cH - Seit ^af)iljim*

berten ttug bet ©auetnbof biefen im»

d)riftliQ>u Warnen ; mnnobet ber ©e»

ft&et wat QartQergig, mancher weiaV

fter5'9 gewefen, um ben Hainen fyattc

firb, feinet Diel geflimmert unb 92ic=

manbem fiel es auf, wenn ber Pfarrer

mandnual Don ber ftan&el oerfünbete

:

„Witt näcbjtett f^reitag läßt ber bart»

bergige Werftnb eine fjeitige tiefte kfeu

für bie armen Seelen in Fegefeuer."

Ter gegenwärtige ©efi£er — ein Wann,
ber ba» £)er$ auf bem redjtett «vlect

batte, nämlid) in ber Wabe ber ©rief»

tafele — ärgerte fid) be» Samens unb

er befdjloB, iljn grüublid) ju fdjanben

jit maa^en. G*r ttjat ben beuten, bie

$u ifjm famen, Ohite», roo unb tote

er tonnte. 3" bem gieug nun unfer

23eib unb bat um ©eiftanb, baf; ber

if/onta» auf ben ftirdjfwf fäme.

Ter ljartfjerjige Olerbab lieft fie

jum 2ifd)e bjufi&en, wartete ibr WpfeU

wein auf unb Sikijjbrot. Tann nagm
er au(f> felbcr einen Srunf, ftrieb, auf

feinem Meinen ftöpfel ba* weine £aar

über bie Stirn unb fagte: „©rao ift

es Don Tir, Sftirtin be» Ubrntadm-

2bomas, baf; Tu ^u mir getommen

bift. 3d) fann Tid) wot)( brausen.

3d) f)abe mir Dorgenommen, al»9Jienfd)

unb (vfjrift bie fiebeu inerte ber ©arm»

berjigteit ju üben, '» gel)t and) poffabcl,

benn bie hungrigen ju fpeifen, bie

Turftigen ju tränten unb bie "Jkdenben

ju befieiben ift gar niebt fdjmer, wer'*

bat. Tie ttranten $u befugen, bie ©e=

trübten ju tröffen unb bie Unwiffenben

ju weifen, ba gebort num freien aueb

fd)on ein bißel ber ftopf. $d) be»

fleißige mid) nad) geringen Kräften.

Ta ift mir benn alleweil nod) (*in»

abgegangen, baß irb, bie fieben bei»

fammen bött' unb hab' fcf)on feine

Hoffnung mel)r gehabt, benn e» weigert

ftd> feine (ftemeinbe, iure lobten ju

begraben. Tie i'eute finb ^ebeiu bant-

bar, ber $la£ maajt, unb fteden tt)n

in bie (Mrube, beute lieber wie morgen.

Seht tommft Tu unb fagft, e» läge

wirflid) ein iobter, ber auf mid) au»

ftebt. Sei getröftet, id) gefjc mit meinen

Änecfyen, bie ©rüden f)at'» gefüllten

bie langen Saf)re ber für febwere Süii»

ber, fie wirb'« aud) galten für ben

guten alten Iboma». (*r foll orbentlid)

beftattet werben. 5Kid) geftent'»."

(»ilenb» lief ba» Slkib beim in'»

•V»au3 unb rief fegon *ut Ibür biuein

bem lobten ju : „
v
3ia wart' nur,

Tboma», jcjjt wirb'? balb. .palt Tid)

nur nod) ein paar Stünblein braD."

2öäl)tenb fid) 5lirc^e unb 50itt»=

bau« für ba« .podHcit»feft be» .pan»

ßertinger rüftete, würbe ber Ugrmacger

in fein leftte» (Belaufe getfjan unb

Don ben Knechten be» bartberjigen

(Vergab baoongetragen. Tie £>au*»

bälteriu gieug als bie einzige l'eib»

tragenbe binten breiu. Unter ber i'afi

biefe» i'eibe» brauste bie ©rüde juft

niegt ju brechen. "3(13 fie gegen ben

rtluf; tarnen , borten fie fdwu ba»

Trögneu unb ©raufen be* wilben

©Jafjer», ba» in fegmu£ig brauneu

fluten wie rafenb fjeranfcgof;. 9ln

fteilen Ufern grub unb nagte e», fprang

manchmal ()ocf> auf in fcb.äumenber 24Jutl)

unb fiel rüdling» wieber obumäd)tig

in ben Strom jtirüd. 91n feidjteren

Stellen lief eö Saftig btnau?, eine

Spelle bie anbete jagenb unb wie in

Sturmlauf an ben törunbfeften ber

(^Jebäube binantlettetnb. *Hn ber böl s

jetnen ©türfe, bie mit brei ^od)en im

^lune ftanb, festen ba* Raffet feinen

Dollften 3otn au^ulaffeu. Tie ©rüde

ädjjte juweilen, b,ielt abet Staub unb

lief; Die Ühklleu, welche manchmal an

bet einen Seite über fie beteinfcblugeu,

an bet aubetu wiebet fadjte (}iuab-

tinneu. Ta» bauette fo fa>n ben

ganjeu lag übet unb an ben Ufern

waren i'eute Derfammelt, bie in muu=
terer Stimmung fortwä^renb erwo=

gen: „3Birt> fie geljen? — ÜDitb fic'5

ballen
:

i"

9luf bem trüben SBaffer wogten,

jeht ()od) auf ben dürfen ber 2iMlen,

bann wieber in bie liefen glettenb,

alletbanb Wegcnftäube baber: ©iel«

armige» ©aumgewutjel, wie «Kiefen»

r
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frafrbcn anjufcfjcn, bann £wt$fd)eiter,|

üMörfe, Fretter, aud) £>au*gerätöe;

in beti oberen (ttegenben mußte ba»

93affcr alfo nod) fa^limmer wirtfdwften.

Gin tobte* fterfel tarn in ftierli$en

2i?ogungen l)erangefd)wominen, fo baß

ein 1£orfn)ifcbolb fagte, er fjätte uicf)t

gebad)t, eine 3eit 5" erleben, wo e»

in ber §aHa$ fdjweinerue ftifd)e gebe.

^löfclid) würben mif bem ftluße

lange fd)war$c Mörpcr fid)tbar, große

£wljbalfen, bie krümmer ber Cber=

gamfer Drütte.

„Setjt tft's um bie unferige ge=

fc^e^en!" rief ein Wann. Allein etliche

ber halfen glitten jmifdjen ben Sörüden*

jod)en fyinburd) nnb baoon, ein paar

Stüde aber Hemmten fid) ein nnb an

biefen begannen fid) nun bas @erour$el,

bie Säjeiter unb Fretter 511 (tauen.

Sie 93rüde äd)jte unb jitterte, gab

aber immer nod) nid)t nad).

„tapfer fyalt fie fiel)!" fagte ein

Söauer. „wenn fie 'S überbauert, fo

fliegt fie ein ftreujel oon mir."

„£aft $u Crben ju tiergeben?"

mürbe er gefragt.

„9tid)t fo. Gin ftrujifirel laß id>

auf{teilen mitten auf ber Druden, jum
Mngebenten an bie Ökfafjr."

SJoni frügelgebäube jenfeite beS

ftluffe* t)örte man burd) bie tlare WaU
1 itft Roller tnallen unb mand)mal felbft

einige Wufittlänge, fofern baS Traufen

bes Gaffer* nid)t alle* übertönte. $er

Jpodjjeitsflug bes £>anS Wertinger. „
s
Jla,

bie mögen fid) fdjleunen, wenn fie nod)

herüber wollen!"

$011 ber Sorfgafi'e berab !am

ber Heine i'eidjenjug beS lUjrmadjerS

Tljoiuas.

,,^ft nid)t ratbjam!" warnte ein

alter Wann, „ift beutfd) uid)t ratbfam!

(rs tunnt ber Brautzug uütfammt bem

lobten .511g in bie Gwigteit fahren!"

Teiui bie fluide bebte unb ljub in

allen Soeben an ju tradien.

Jyaft 511 gleicher 3eit waren fie bn.

Sie* feit* an ber Jöriide ber Veidjfii^ug,

ber wollte ljinüber 511m >Hid)l)oi; jeu=

feite ber SBrüde ber ftodijcitsjug, ber

I wollte herüber 511m Traualtäre, tsu

bemfelben Wugenblid würbe bie 'Örüdc

lebenbig. 3"<*rfi fdjnaljten bie Soften

beS mittleren Socbes, bann begann bas

ftelänber $u brechen unb fid) in feinen

Splittern aufzubäumen, wabrenb bie

Sküde in ber Witte ein SBeuigeS cin=

tnidte. Gin 5ikild)en ftanb's wieber

feft. SaS 2Hafier flutete bonnernb an

ben 2ku unb übergoß ilm mit wilbcu

GJiföten, ba brad) plöfclid) bas jroeitc

^od) unb nun ftürjte bie iörüde mit

fdjmetternbein ,ftrad)en ein. Su tfjeiis

nod) jufammenljängenben Trümmern
wogte fie fd)werfällig baoon. So bie

3küde gewefen, ragten nur nod) ein

paar Pfeiler aus ben fluten, i&w

fdjarfen Splitter gegen Gimmel redenb.

Sanft nidjts mef)r. Unb ber £eid)eu«

jug fjier unb ber ^ocbjeitSjug bort

ftanbeu ba unb wußten nid)t, was
jefcrt anfangen.

$er Sorfmi^bolb mad)te ben 3Jor=

fd)lag, ber TfjomnS unb ber £>aus

ÖertingerfoUteu ifyreStarfyaben tauften,

ber Thomas fia) fjiibeu in'S 2Birtstwus

unb ba* Brautpaar fid) brübeu auf

ben ftriebfwf legen. Sumit war nun
aber bas Brautpaar burd)auS uid)t

einöerftanben, unb toafjrenb ber Thomas
fid) ben fingen gegenüber fjoc^ft gleia^«

mütig nerlnelt, begann brübeu ber

Bräutigam 511 flua)en unb bie SBraut

ju weinen. (£s ift begreif lieb, . 9£enu

fc^on ber .vHrc^gaug ein anbermal gc=

mac^t werben tonnte, fo ließ fid) bod)

ba* bereitete £wd)jeitSma^l im 2öirts=

(jauS nid)t nerldjieben. ^ic gefdjci*

teften teilte tarnen nun jufaininen au

bie Stelle, wo bie iörüde geftanben

mar unb hielten Statte was ba 511

machen.

i^iele gute (Gebauten, aber feiner

fo ftart, ba» wilbe SBaffer ju bänbigen.

2)er Brautführer, befjeu 9iafe niait

bloß im Wai, fonbern bas gan^e Csabr

über in Ijolbcm ^urpur blühte, geftanb:

bas Söaffer l)abe er überhaupt nie leiben

tonnen, d babe main^erlei Uutugenbeu,

bod) baf, es fo über alle Waßeu bos-

Ijaft fein tonne, ba* erfahre er erft
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fKiite. ^ettt fefie cv, bad ungebunbene

SSsJafler fei nod) weit fd)limmer, al3

ba* unter ©ebinbe.

@i gebt mir, ^rjr teilte mit fiteren

narrifch, flugen 9teben. hinüber wollen

mir : ber $fjomn§ $u feiner 9taft, bec

ftanS 511 feiner Unrafi.

63 ift aber gon* uumöglid). 3Me

Cbergamfer Sörttcfe ift weg, bie Sarfner

33rüde ift weg unb jene, bie in Unter*

eben ftanb, tarnt aud) nid)t ftefjen ge*

blieben fein, wenn bie Jrnmmer wie

Sturmbörfe angerürft tarnen. ift

eine Söeftie, fo ein 2öoffer!

$er hartherzige ©erhob fpracb, enb*

lief) ba§ 93>ort: ©ebulb! au*. — $a*
tann aud) nur ber hartherzige (Bergab

ansprechen, barste fiefj ba§ Jörautpaar.

'Eem 2homa§ mar*3 einerlei. $er

2()oma» ift im Sßortheil, er tann warten

unb «hat einstweilen feine Wothbetberge

in einem (Gewölbe unterhalb ber $ird)e.

$er JpoAjeit§jug liefe jmar aud) feine

Üraurigteit fpüren, fonbern jog fid)

mit flingenbem Spiele jnrütf. $a*
Brautpaar faf) eublid) ein, baß ge*

wartet werben mußte, bis ba£ .<pod)=

waffer abgelaufen, unb baf? ©ebulb

bie t>erläßlid)fte ©rüde ift, meldte über

alle .V>inberniffe eublid) fiegbaft fjtn*

wegfegt.

(5ine Sodje fpäter tonnte ber hart«

bergige ©erfjab über bie Sallad) eine

9Jotl)brüde fd) lagen laffen, um an bem

i^oma? ba§ fiebentc äöer! ber iöarm-

berjigfeit ftu ooü^iehen. »JUS ber lobte

brüben war, eilten bie 2ebeubigcu

herüber, fie werben wohl auch jurüd

*

teuren, beim bie Sküdc ftef)t nod) fjeute

— jwifdjen Traualtar unb ©rab.

$mi junge Ruberer.

(?ine fonberbare Okidjidjt« ütm $ans Btolffr.

n ben Jauern, auf bem dauern« manbelförmige klugen unb Stumpf*

t)of, genannt $um 3kunnhäufer, • nafen ; fie waren aud) fonft gleich gc*

lebte cor 3af)ren ein finget, warfen, nur bafj bei bem Ginen fcfyetn*

f>crrifct>c§ aber aud) bigotte* Söeib, bar ber linte #ub tür$cr war, fo bafj

benamfet ftrau Gbriftina. £iefc tjatte
j
er f)intte. ^a* war ber Guftacf). £cr

als SMitierin be» £wfe» in ber ^iugeub i Rubere hieß ©uibo. 3**i*">cilig waren

rafd) nacheinanber jwei (Jfjetnünner
!
fid) bie beiben ftnoben fo äljnlid), baß

gehabt, welche eben fo rafd) nad)=
|

ftrau G'hriftiua fie taum unterfa^eibeu

einanber geftorben finb, ohne einen

Stammhalter ju fjinterlaffen. ftrau

(itjriftineti fdjien ba§ arg oerbroffen
;

moburd) luftige SBcrwirrungen entftan*

\n haben, benn fie t>erfurf)tc c* mit
[ ben. Wbcr £rau (fbriftina löste ben

feinem Wanne mehr, hingegen nahm ftuoten, inbem fie ben jungen befallt,

fic^mei fcrngefunbeftuablcin in^v>au~, üe follten laufen; ba ftellte fid) als»

bie Stinber eine» armen lybepaarc*, ba§ balb ber .tynfenbe hevau§. (S* mar

unten bei läutern an einem Stein* maudjmal faft unheimlich, baß man
bruet) für bie Strafte Schotter fdjlug. bieic fonft gar munteren unb anfrf)irf=

Xic ftnaben ftanben fct>tnnt unb ge* fnmen Mnabeu nur au bem «Werfmale

lenf ig wie jwei 30eiben,^weige; fie waren be^ SBöfcn oon einanber untcrfd)eiben

Zwillinge, Ratten braune £>aare, graue, tonnte.

tonnte, unb machten fie fid) ben Span,

ibre Kleiber unb Flamen \n ocrwedjfeln,
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911« bie Reiben ju fdjlanfen Vur*

feben berangewadjfcn waren , füllte

Jyrau Gbriftiua fid) fcf>on ältlich, aber

l'ie tjatte bie (SJenugttniung, nun ein

paar frifdje ftnea^te auf bem foofe $u

befijjen, bie feinen tfobu fjeifdjteit, weil

fie ja hier erjagen warben waren, unb

bie aud) fein Wnrecbt auf ben .tyof

erbeben tonnten, weil fie ja Don freut»

ben l'euten flammten, ftrau Ghriftiua

hatte alfo feine ^flicfjten gegen bie

jungen, woljl aber Üecri)tc, unb bas

gefiel iljr. Sie war näinlid) geisig unb

fcf>r fromm, unb ber Ötebanfe, ben

£mf unb was baran bieng, beiligeu

3werfeu ju überantworten, um it)re

Seele erlöfen unb womöglid) auf

einem fetjr bequemen Seitcuftcig in

ben Jpimmcl ju gelangen, gewann in

ihr immer mcfjv an ÜUefeubeit.

Tic beiben trüber forfjt bas nidjt

an. Sie bauten einftweilen an nichts

als an arbeiten, efjen unb fcf)lafen unb

au Allotria, wenn e§ boju (belegen»

beit gab.

Ta war eS einmal, am läge bei

^fingften. Tic Veute bes Vrunnbäufer=

bafc* batten fid) jerftreut in ocrfd>ie=

bette Törfer unb ftircheu, bie in bei

weiten tffegenb berumlagen, unb jiyrau

(Ujriftiua Ijattc fid) ju einem eutferuten

Vcrmanbtcn begeben, mit ber 9lbfid)t,

oor bem fpaten Slbeub uid)t nad) -V»aufe

ju tommeu. Ten Öof ju büten batten

nur bie jroci Vurfchen *urüdbleibcu

niüffen, ber (*u flach unb ber tyuibo.

Sie batten bes Borgens bie ücinber

unb bie Schafe aus ben Ställen gc*

jagt, fie batten bie ibore }ugemad)t,

fie batten ber .\>enuc gebönte iörofamen

in's ßJelaf; geftreut, fie galten im ftaufc

bie Stube ausgefegt, ben lifdj reiu=

gerieben, fie batten in ber ttüd)e bas

Wefcbirr in Crbmtng geftellt unb cnb*

lieb (veucr gemacht, um fid) ein W\U
tagSuial)l ,^u toeben.

X'üs fie nun aber ben ^anbfaften

öffneten, um nad) (yfworratl) *u fabn=

ben, war berfelbe faft leer. Ter harte

'.Heft eine» Brotlaibes mar ba, im (*icr=

torb waren nur leere Sdjalcn uor=

fjanben, hingegen lag auf blumigem

Teller ein Stüd Butter, 3m Heller

fanb fid) bas tfändjeu mit Apfelwein.

„Verhungern unb oerburften werben

wir nidjt," fagte Öuibo.

„ftür ein ^fittgftmabl ift eS arm»

feiig genug," brummte (Suftad). „Tie

Ruberen tl)iiu in ben Söirtstjäufern

um unb wir folleu wie ein paar #auS*
rotten au ben tümmerltd)en Äeften

nagen unb werben bes Wbenbs noch

ausgejanft, bap wir über bie Butter

gefommen feien!"

„Vielleicht finben wir in ber £>üb=

nerfteige ein paar(*ier," meinte ©nibo.

„teicr finb gefuub."

9lls fie boS Vübnergelaf}, welche«

unterhalb beS v>erbes in einer Wifdje

war, unterfud)ten, fanben fie ,\mar teilt

Gi, hingegen gewahrten fie baS fette

.V>ul)tt.

„TaS ift ja nod) beffer!" rief

tfuftad). „Skaten wir ben Vogel!"

,. Cl)
!

" fagte ber Rubere oerweifettb.

„Tu weifet es ja, ba« £uf)u ift für

wen Efferen geftopft warben, als für

uns jwei 9(ufenlcrfcr. TaS betommt

ber £err Pfarrer."

„Ter .fterr Pfarrer," Perfekte nun

l^nftach, „ift ein fehr braoer 9Jcanu,

aber bicfcS £uif)u betommt er nid)t.

SBarum nid)t, Vruber? weil wir es

heute felber Pcrjebrcu wollen."

„TaS märe uid)t fehlest," meinte

ftfuibo. „Unb am Wbenbc, wenn bie

/"yrau fommt unb ben föaub merft,

werben wir getopft. 3«'" minbeften

getopft."

,,^d) braudje tueiuen .Viopf felber,"

fagte l^uftad) mit aller (Melafienheit.

„ÜBir muffen es fing machen unb id)

meine fo : Vorhin habe id) braunen tu

ber Veutammer wieber ben grof)Cti

fdjwai^eu Mater gefehen. UBeun wir

baS £>u()ii geid)lad)tet haben, fangen

wir ben Mater, tltuu ihn in bie kühner«

fteige, unb wenn bie Jyrau nach QauU
tommt, finb wir überaus oerwuubcrt,

wiefa bas Jöuhn ncrfdjwunben unb

anftatt befien ein fdjwar^es iHabeuoieh

in ber Steige tiht, unb ftimntcu bafür,
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baß es ftier nid)t mit regten fingen
|

folger inib fchnurrte. 9Ü8 bie ehernen

$ugeheu tonne. Ter ^fiugftfountag Mt
!

Ringer be* Säger* Ijerantamen, oer«

ein .tferentag ; ein alte« SBettelmeib
j

tljeibigte fiel) bas Thier $war fo tapfer

ift oorbeigegangeu. Tieroeilen wir bei I mit feine Traufen nnb 3üÖnen, baf;

ben Sunbern waren, niufj es gefd)ehcn ßuftach csf tu irf tief) einen Wugenblirf

fein. 3ft es fo red)t '?" für geliert b.telt, enblid) aber war ber

„Tu nicfytsnuttiger Spifcbub!" Sd)war$e in ber Jj>üf)nerfteige.

fliiftcrte ©uibo unb umarmte ben Sku- Wls biefe Arbeit getrau war, fchidie

ber. „38er wirb uns aber ben JÖiffen

zubereiten ?"

,,?>(t) werbe bem 58iclj bie Gebern

it)it ber trüber tjinab in bie 3c^lud)t

um iörunnentreffe, bie fie bann mit

Apfelwein fäuerten, mit Butter fchmäiv

ausraufen, bann werbe id) es über
|
teil unb fo einen oortrefflid)en Salat

unb über anfaljen, in bie ©Int werfen : betamen 511m Skaten. Ten grüugla=

unb umbrebeu bis es gebraten ift." fierten Triuttrug füllten fie mit Wpfel--

„So willft Tu's machen i" wein unb fo begann nun bas ^fiiigft«

„So will icb's machen." mahl.

„3d) baute fd)Öu," fagte (Muibo. ! Tie beiben jungen waren feljr

„Ski biefem Sarnaus holte ich nicht
|

munter babei, beim bas Ting war gar

mit."
j

nicht übel geratben unb bie befte SJürje

„Sarum!" fragte C^uftact).
j

war bie Spifcbüberei, welche baran

„trüber, mm Jpül)nerfte()leu bift 1 bieug unb welche erft am Slbenbc i()rcn

fdjon
(
m braueben, aber

(
mm .tmljner« I größten Spaf; geben füllte.

sJcad) bem

braten t>abe id) mehr Sd)icf. 3a. 3u
erft werben wir bie fette Sönfe hübfd)

Tupfen unb roofcfjen unb ausweiben" —
„Wichtig, an's Wusweiben habe id)

iiict)t gebort) t," fut)r (*uftact) brein.

Wahle waren fie fo Reiter, baf; fie

miteinanber fdjer.jten
;

(Siiftndj fletterte

an ber Wdjfel bes trüber* Kilian uuö

fetjte fid) biefem auf ben ftopf, Öuibo

fterftc ihm ben Stopf jwifeben bie teilte,

„Tu Iwft an Einige« nietet gebaut, worauf fie (fuftad) um bes trüber«?

mein ftinb," fagte Ouibo. „>>aft aud)
;

£*>als enge mfammenpängte, fo baf;

nid)t gebaut, wie wir in ber ^faune biefer bem anberu in bie Scbcnfel

bie Butler (jeinmadjen unb bas £>uljn beiden muf;te, um wieber freiere i'uit

barin febmorren werben. Tus äÜeitcre m befoiumeu. Tann lachten fie, ftrictien

gibt fietj." ; eimmber mit ^fanneuruB Schnurrbarte

„UlMe tommft beim Tu m folgen au, unb als fie fid) an biefer reijenbeu

Wiifenfcbaften ?" fragte (ynftact).

,9lus Erfahrung, trüber. Wc=

Wann barteil fattgefeben hatten, maa>
teu fie fid) fd)warje Siiuge um bie

geffen babe id) uoef) tein £>ul)n, aber i Wugeu, uub als fie iolcbc grauenhafte

zubereiten habe id) mand)inal ein« : (>rfd)einuug wieber bdmpfen wollten,

gefeben." ' gieng ber 'Jiuf; uid)t weg, fo baf; fie

„2£a()rl)aftig, man foll Tid) in
; am ikunnentrog eine gan$e Stuube

einen töolbrahmen fafien unb an bie

2"anb fingen.

m fegen hatten, bis bie Teufelei ber«

unter war unb bie natürlichen, blübenb

Vorher muf; id) bas £utm braten," rottjeu 3kirfd)engeiicbter wieber mm
fagte Omibo.

:
2*orfd)ein tarnen.

Sie giengen an bie Arbeit. Süabrenb ' Vernad) fammelten fie bie Gebern,

(üuibo ba«.>3ubn töbtete unb mbereitete, .sUanen, ftnodicn unb (Hugemeibe Oes

hielt (*uftach 3agb nach bem fchtoarjeu v>ubnes,inu biefe Uebcrreftc im Sdnuhen
,<later. fange floh biefer, enblid) fe^tc er hinter bem ,v>aufe in bie tSrbe m oer*

fich im hiuterften finfterften Fintel ber graben ; bann uertten fie mit einem

^)eutammer feft unb fuutelte mit feinen Strohhalm ben Sdnuar^eu, weldier in

grünen klugen brohenb auf ben i!W= feiner Oiefaugenfdiart tiaglid) miaute
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unb ganj rafeub nad> beut Jpnlnie biß,

mit bem et gefielt würbe.

Unb fo ift biefer ^fingftfonntag

ben beiben trübem in bofjer ?yr5^lict>-

feit Dewangen. Sie ahnten nirf)t, wie

unljeimlirb, bie $efir;icf)te fid) nod) ent*

mideln foflte.

9U3 on bemfelben 9lbenbe bie teilte

Don ben ftirdjen unb Dörfern nacb,

£aufe famen, fanben fie bie %t)\\x

üerfdjloffen, ben Scfylüfjel aber an ge«

worunter 'Stelle unter bem ^foften.

£cr erfte 9luf ber Magb, al* fie in

bie ftüd)e trat, mar: „£>immlifd)er

£>errgott, ba§ f$mar$' £uber Ijat bie

£enn' flefreffen !" — Später fam auef)

grau (Sfnriftina, meldte bei (Memafjrung

bc§ fremben ©afte§ im ^übnergeWiR

fofort ermog, wenn bie ftette gefreffen

morben märe, fo müpten ^bern 1,n^

Stnodjen Dorfmuben fein. „UHo finb

bie flnnbeu ?" rief fie au$, beim ob=

mobl bie $urf$cn fdwn fiebjebn 3af)re

alt waren, bie ?yrau fat) in itjuen nicf)t§

anbereS als Knaben, unb fo mar es

aud) in Crbnung.

9ll§ es ju bämmern begann, trieb

©uibo bie ^>erbe in ben £>of herein

unb fünfte babei.

„(hiftaet) !" fdjrie i^iu fyrou ©^ri*

ftina ju, „tomme einmal ba in bie

iflüd)e herein. Sage mir, ma* mit ber

£>enne gefd)ef)en ift, mittlerweile id)

fortgewesen bin ?"

„!Jd) weifj nid)t£," antwortete

(Muibo, ,,id) bin ben ganzen Sog im

Sätalbe gewefen. $irlleid)t weiß mein

SBruber etwa*."

9iun fam hinter ben Späten b,er

und) ber Rubere.

„Um (Motte* Gbrifti 9Billen!" rief

bie ftrau, „jejn" fjinft au$ £er! 3a,

3t)r ^aberlumpen, melier ift benn

rigentlicb ber Guftad)?"

,,3d)!" fdjrieeu beibe unb labten.

„2ileld)er ift Ijeut im .ftaufe ge*

wefen?" fragte fie.

,,3d) nidjt," antworteten i^eibe.

„TaS ift aber einmal nid)t wafjr,"

fagte ^rau (Sfjriftina, „am Butter unb

am ^eintrug feib 3bj wol)l ju fpüreu.

Unb wer bat mir bas tofjlfd)war$e 33eft

in bie £>ül)uerfteige getrau? Unb wo
ift bie £enne ?"

$ie SMirföen ftellten fid) fetjr uer*

wunbert, tbaten als öerftünbeu fie gar

nidjt, um was eS fidtj r)anb(e unb

ließen fid)'S immer wieber oou Beuern

erjäljlen, wie man au Stelle ber Hernie

einen fernuarjen ftater gefunben rjabe.

„SÜci& ber Teufel!" rief ßuftad)

J)lö£lid) auS. „$a fpred)et ?l)r immer

Don einem f^marjen ftater! $d) febe

feinen, 3d) fetje in ber Steigen nid)ts

als bie £>enne."

„So ift bas 3c»9 Deitert!" fagte

®uibo.

£ie l'eute ftoben auSeinanber.

3krbeyt

!

5rau Gfjriftina befprengte fid) mit

2ßeif)waifer unb fdjlng ein ftreuj. Allein

nod) immer batte fie bas fdmuerlidK

Gkfityt: bie gute ftenne war in einen

id)warjen flater oerwanbelt

!

(*in altes S^ettelweib fei oorbei*

gegangen, wujjte ßuftac^ 311 erjäblen;

aber eine 9Hagb war ba, bie flüfterte

ber ^rau etwal in*« Cfjr. SJie finm

fd)Iug ir)re .^änbe jufaiiimeu unb mit

tobtenblaffem ©efid)t ftierte fie auf bie

beiben jungen.

Mittlerweile batte fia^ bie ßunbe

öon beut (^reignifie in ber ^acb,bar=

fa^aft oerbreitet, oicle teilte ftuömten

jufammen in ben iörminrjauferbof, um
bie oerwaubelte .penne ju fe^en unb

ber .^>crentr)ut wegen Wutbmafjungen

s\u pflegen. £ie trüber ineitteu balb,

bafj fie gemieben unb au§ ber fterne

mit freuen "ilugen augefeben würben.

9Jtan flüfterte unb muntelte, man wiifite

511 fagen, bau bie alte Steiufdjiagerin,

bie Mutter ber beiben Shiaben, in bem

Wenige ber ^ererei geftanben. Mau
wollte fie fogar einmal babei erwi|d)t

baben, wie fie ibrer Sint) bie :Mut)r

abbetete, um biefelbe einem lobfeinb

au ben l'eib ,ui tjeicn. Sie wäre

bamal» ocibrannt worben, wenn bie

9iifb,ter niebt fd)on allen (Miauben Ocr=

loreu unb bie .^cre gottlos laufen ge=

laffeu Ratten. Tofj in iljren «inbeut,
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bic Don ber f011 ft braben grau G"bri=

ftina fo im überlegt aufgenommen mor=

ben, nocb, GtwaS [tat, baS faf) man
bocfo; ober fnuti einmal ber tfiuc,

einmal ber Rubere nidit wie ber leufel!

Unb (önnen fic ficf> gegcnfeitig nict)t

Dcrwecbjeln, fo oft fic wollen ? SÖenn

tief) ber Gine in ben Wnbern umjaubcrn

fann, fo werben fic auch, eine ftenne

in einen ßatcr Dermünfdjen tönneu!

— SaS roar bie Meinung ber l'eute,

bie oon Minute &u Wmnte lauter unb

lauter mürbe unb in ein lebhafte*

treiben übergieng, wä&renb fief) ein

.«reis um bie beiben 58urfd)eu 511=

fnmmenjwg, obne bau aber einer ber

üd) SPerfammelnben ben SOhitf) (jattc,

&>anb an fie ju legen.

^rau (5r)riftinn gitterte an allen

(Webern, plötjlicb Wrang fie auf bie

Knaben 51t unb fdjrie: „^f)r ^abt es

gctb>i! 9(uS 9tad)e, meil $fir t>abt

uiüffen ben ,§of fjüten. 3l)r leufclS*

bälge!"

^ic jungen flauten ibr fprarfyloS

in baS ©efid)t, ba rief (5iner in ber

»Wenge: „Sie leugnen cS nicfjt einmal!

Sie tfniu, als ob cS itidjtS meiter auf

üd) blatte. *Roctj fo jung unb fct)on fo

bart gefotten ! Wiebalb Derbrennen, im I

Flamen Rottes!"

W\t biefeu Korten mar bie $cftie
|

entfeffelt, bie trofc 91Dem im Ü*oifc

fctjlummert unb fonft ein fo fjarm*

lofcS 9)cautlein anhat. 3e£t mar ber

Teufel loS. SRMe mütf)enb liefen fie

umher nad) Scheiter unb bürrem

Strupp. „Teufel auetreiben ! ieufel

auftreiben !" fdjrieeu fie tljeilS ladjenb,

theils bcs inneren ©rauens Doli, tbeilS

in SWitleib mit ben jungen Sünbern,

beneu man ben $öfen nur nocb mit

ber lofjen flamme fjerabbreuneu tonnte.

$en beiben jungen begann nun
unheimlich, 511 werben. Unb als fie

mertten, wie fefyr umgemanbelt auf

einmal bie teilte waren, nid)t anberS,

al« wären fie felber oeibcrt, unb als

fic mertten, wie ein unt)eili>otlc^ Detter

fiel) über ihren Häuptern fainmcltc, ba

begannen fie cinjugefteljen, baß fie 0115

llebermuth unb 5/crferbaftigteit ba»

£>ufjn Derart unb Dafür ben ftater

hrs ©elafi getrau l)ätten. $as 0k=

ftänbuis mannte gar feinen tfinbrurf.

(*S fei ja ganj natürlich,, baß fie lieber

als SMebe brummen, beun als 3n"berer

brennen roollten! Wbcr man folle fict)

nidit anfechten laffen Don beut böfeu

Spiele, fonbern je efjcr befto beffer baS

Reiter machen.

3e£t fprang Guftad), plötzlich, ob

foldjer 2fjorheit jornig geworben, etliche

Schritte Dor, fo bap bie £cute treifdjenb

jurüdwidjen, unb erjpracf): „So foll

es baS .V>ub,n fagen!"

„£a§ .fruhu foll es fagen!" mur^

mclten bie l'eute, beS ©rauenS Doli.

„($in einziger £>übuertnod)en foll

flüger fein, als all (Sure Stöpfe!" rief

ber Surfte. „ftommt mit!" $)amit

langte er naef) bem Spaten, ber noch,

feudjt unb erbig Don ber mittägigen

Arbeit an ber ÜUanb lehnte, unb gieng

mit fielen hinaus in ben Scfmcfyen,

wo er bie tRefte beS $)ul)ns wieber

ausgrub. „$a! Seht 3hr! Söenn bic

$>enne in ben Äater Derjaubert worben

wäre, wie tonnten biefe Singe f)ier

fein?"

Irat ein fjoderigeS Wännlein fjcrüor

unb fagte: „2Bir mögen jwar recb>

fdjaffen bumm fein, aber fo bumm
finb wirb nicht, ban wir (Sure i'ift

nietjt bnrcbjcbauten. Jvebern unb ftnocb,en

ausgraben, baS wirb einem Teufel?»

fnedjt nidjt ferner fein. 3b^r läfst

Maulwürfe wie Nachtigallen fliegen

unb grabt aus ber (hbe tebenbige

Siabeit b^erbor, wenn 3b^r wollt.

was Ruberes, ben fdjwar^en Sinter follt

man unterfliefen. 5Häuci)ert if)n mit

WuttergotteStraut, fo wirb ber böllifdjc

$einb gleii't) ausfahren, unb bic ^enue
bafteben ! Ober fagt an, ob Giner baS

tdjwar.je Huer je gefebeu bat. deiner

bat es früher gefetjen. C*« ift eine

iMenberei, meine lieben Veute, es ift

eine graufame i^lenbcrei!"

$te beiben trüber ftanben ba unb

^udteu bie
s
Jld)felu. hinter beut .s>of

auf bcv Ss>iefc baute fid) oon einfigeu
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Jpänbcn geförbert ber Scheiterhaufen

immer fyöfjer unb J>ör)ei* ; bie SBurfchcn

fannen aufsucht, ba waren fieplö^lict)

von hinten gefaxt, jit Stoben geworfen

unb gelnebelt.

Etliche ber Anmefeuben [(hingen

vor, baß man ben Pfarrer hole, um
burd) ihn ben iööfen ju beschworen

unb bie Knaben vorbereiten auf ben

lob.

„9tur baS nicht, nur ben Pfarrer

nicht!" eiferte bas fjoeferieje Alterchen,

„ber Pfarrer glaubt auch "ich*» mehr,

nennt alles Aberglauben, was nicht in

feinem ßoangelium unb Katechismus

fleht. $er Pfarrer, ich bitte tfueb, ber

mürbe uns Alles nerberben. 25Mr thun's

im Tanten ÖwtteS unb brauchen Wie-

manb baju."

$ie umftehenben 5krge waren fin«

fter, am Gimmel leuchteten febon bie

Sterne. £er Jpoljftofj war fo t)oä),

btiH fie nun eine Leiter herbcitriigcii,

,

auf welcher man bie Cpfcr empor' i

ichleppeu roollte. TOtlerwcilc waren

immer mehr i'cute uifammengefornmen

unb bie Küche, oon einem Kinfpan

büfter beleuchtet, war gebrängt Doli

von Wenfchcn, bie eublich 9Jtuth gefafjt

liatteu, ben Kater onuifehen, ber im

.\>üf)ncrfdfig febreefbar tnurrte unb mit

ben Augen funfeite.

Unter ber ftausliube Von neu*

gierigen unb eiferuben beuten umgeben,

auf feuchtem Steifen lagen bie beiben

gefnebelten Söurfchen. Sie hotten febr

lange geglaubt, ber feltfame Anfang

fei fo ernft nicht gemeint unb etwa»

wie ein SUolfSfpicI. Als fie nun aber

laben, baf? bie teilte wie befoffen unb

rafenb waren, (Einige bie Augen ver=

breiten, Anbere am Wcunbc fRäumten
— eine 9J?eute von SÖaqnfinnigen —
als fie faheu, wie (yiner unter ben

Jpoljftojj jünbete unb ein Anberer bc*

fahl, ba{} man bie tauberer rajet)

hinauftrage, ba begann (*u|tach 311

fluchen unb ©uibo ju beten.

„£en -SBetenben merft hinauf!"

hiefj es, „ber geht vom si)(unb auf in
|

ben Gimmel. $cr Anbere wirb aurf»
1

noch beten, bis er bes Sörubcrs Seele

auffliegen fieht."

Aber biefer Anbere, ber betete nicht,

fonbern jagte ben beuten, unb befou*

bers ber ftrau ßhriftina SMnge, bie fie

bisher ihr tfebtag noch nicht gehört hatten.

(*in (Sinniger mar zugegen, bcr bisher

ftin unb topffchüttelnb bem treiben

jugefchaut füllte unb ber nun feinem

9cacf)bar bie UBorte jufliifterte ; „ßs

faun boch nicht vom leufel fein, was

er jagt, beim es ift bie Wahrheit.

20 ir f i n b Irbpfe. $or lauter Summ«
heit unb Frömmelei ünb wir gauj

nieberträchtige Schürfen unb Schinber.

3ch wollt' bas laut fagen auf ber

Stelle, aber ich fürchte, baß fie mich

tobtfchlagen."

Gtoibo, bie Arme auf ben Würfen

gebunben, fchaute jefct füll auf ben

lohenbeu .^oljlmnffn hin, unb in feinem

Auge fianb eine grofje $h^öue.

3n folcgcm Augeublirfe war es,

i baf, brinneu im ftaufe helle Stimmen
laut würben. „3>aS ift ja unfer Kater!

Sas ift unfer Kater! $as ift feine

berhertc £>enne, bas ift unfer leib*

haftiger fchwarjer Riefet! (*r ift es,

er ift es gcwijj!"

3tvci junge Uikibsleute waren es,

bie fo riefen, bie 'löchter beS Bauers

auf ber breiten $>bf), efjrfame Strnlciu,

faubere Eirnlein, benen mau fdjon

etwas glauben tonnte.

„20enn biefes ^t)ter fo fagte

je£t mit unerhörter ilkrftanbesfdiärfe

ein Wachbar, „wenn biefes 3.t)'m ber

Kater, genannt ber fdnoarje Wiefel,

bc* iöauerS auf ber breiten v>öh ift,

fo faun es nicht leicht bie verzauberte

.'penne fein. Unb wenn bie .frenne

nicht in biefem 2i)\(x ift, )*o fcf>ein

t

es mir faft glaubwürbig, baf; fie von

ben jwei ewig hungerigeu Gliben verehrt

würbe, was bann ja mit ihren Aus»

fagen unb mit ben hervorgeholten lieber«

refteu auffallenb übereinftiinmt.

„ÜiMrb'S balb?" riefen von

bem brenneuben Sdjciterbaufcu bie

|

teilte herüber. ^etU hatte aber bie

I
Stimmung umgefchlagen, unb (Etliche
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meinten, weil ber Kater jweifelfjaft

geworben fei, fo müfie man bie Sache

boct) noch einmal unterfuehcu. <yrau

<?f»riftina, bie, ben Äofenfranj in ber

£>anb, umhergelaufen mar, ftonb je&t

oor ber £>auslinbe [tili unb jagte

:

„Sa tennt fich tein @hrifteumenfch aus.

(yuftad)! ©uibo! 3d) befchmöre Chich

bei ben brei blutigen Sögeln unferes

Gerrit unb £>eilanbeö cCefu O'hrtfti,

faget bie SB3of)tf)cit : >>bt 3hr bie

Venne bermunfchen ober oerjcbrt ?"

Sie $urfct)en wieberholten ihre

Wusfage, b«R fie bie.Hernie aus junger

gegefieu unb ben Kater aus Uebermutl)

au bereu Stelle gefeht hatten unb be-

tbeuerten, folches nimmermehr lr)un

\u wollen. Diiltlcrweüe hatten auch

ber Pfarrer unb ber Crtsrid)ter Don

bem Aufruhr am SJrunnbäuferhof ge=

hört, bod) noch beoor fie erschienen,

mären bie beibeu Anriehen befreit.

»erjeilie es (*ncb biesmal!"

fagte $rau ü*brifttna .in ben jungen

ftrenge unb milbe jngleid).

„2lMr beruhen es (htd) uid)t!"

jagten bie Burfcbeu, „$l)x hattet uns

braten laffen roie Kartoffeln. 3iMr

bleiben nid)t mehr in Ifurem v>aufe."

Sie hielten fid) bou bieier Stunbe

an 51t ben $wei Töchtern bes Bauers

auf ber breiten Jpöf)\ bou benen fie

eigentlich gerettet toorbeu waren. Unb
biefe Töchter fagten $u ben Burjaten

:

„Sollet 3br mit uns fommen? Unfcr

Bater braucht jwei ftarfe Knechte," unb

mir — fehten fie im (Gebauten bei —
mir brauchen ^wei hübfd)e Liebhaber.

Sie Burfchen antroorteten: „Wti

(5itct) mollen mir fchon gehen unb bei

(?uerem Bater mollen mir fchon Knedjte

fein," unb — festen fie im ©ebanten

bei — Lüich mollen mir fchon Iieb=

haben, beim ohv Kib $wei ^erjifle

Sirnlein.

So ift es auch geworben. Gin

Seilchen beftanb jwifchen ben swei

Liebespaaren bie (Hefahr ber Ü?er=

wechslnug, allmählich ftellle es fich boch

heraus, bau (*uftach mie ftuibo ihre

befonberen Borkige hatten unb fo er*

fanute jebes ber Wiagbelein ben Seinen

unter jeber Beleuchtung.

Spater b^ben bie -^mei ^?aare 511=

fammengeheiratet, unb ba ftellte es fich

herauf, bas (fuftaef) unb Wuibo boch

\}ercnmcifter waren. Slbgefcheu baoon,

baf; jeber feine fittige Jungfrau auf

miinberbave Seife nur liebeoolleu Butter

bcrmanbelt Ijotte , lebte er mit ber

Seinen in ungetrübtem (5>lüde bis 511m

|

feiigen (Eingang in ben vmnmel.

f)nM.

Ä
iif idj biet) liebe.

Weiterer fterbft.

l,«TU" £ (r i)U l)pm Sommer,
$em vBd^otif>eit?fattrn.

%tm Citbert>ern>i>lniten,

Sie milben, matten,

Sanft abgetönten

Farben ererbft —
3a, id) lifbf bid),

^errlidjer #etbft.

£id)t ift bein «nllilj,

Sein 9lnae blidt Uar,

Unb tieblid) flattert

Tein. bväunlidjc» fyaax

3n fdjmeidjelnber UlMnbe

2i*ürjtflem £ourf>.

SHcin t'Dit be* Sommer*
ftemitteridjiöangrer,

Xrüdenber 3eb,i»üle,

Ui'etn jel;t bic tiit)le

(*rfvifd)enbe Ütift.

3ft aurt) oer Xnft
Üer SMüten baljin,

ilifiiii^ft Mi Üartenb bod)

Seele unb Sinn.
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9)iäf)tidj uerljaflt

iöogelgefang,

€$metternb erfrfjaßt

£ur* ben rötbli(b,en SHalb

DfS 5aßbb,orn5 bröb,nenber Älang.

$>a, wo bein frufe

<&etoanbe(t bat,

iaumelt »om Saume
ßebenSmatt
$a§ golbengelbe

«ertoeltte SBlatt.

Eber Derb,eifcenb

Weift fdjon am 9Ift

Sei €onne unb Siegen

$em fianbmann entgegen

Saftiger ftrüdjte

©c^Wanfenbe Saft.

Unb in bie engen

tfetler feinein

3i*irb et balb jmängen
Ten gäferenben SBÖein.

»ajdjer 3U (*rbc

Sinft nun Dom Gimmel
Weber bie 9lad)t.

grübet im 3'"»"**
SDirb f<b,on baS traulidje

L'idjt unb ba§ Getier

£e§ §erbe§ entfaajt.

$ran jum gefefligen ÄreiS

fiebrrciaVr 9tebetaufd)

$e5 Banfes Sciuofjner

ftefielnb }u bannen meife.

Ginlefjr nad) innen

§ält nun baS §erj,

ftrübelnb ju finnen:

2BaS Pon ben Slüten

%m Lebensbaum
ftreunblicb, jur ftrudjt ftct> entfaltet,

SBa§ Don beS JfjerjenS

Jpoffnung unb £ranm
Sieb, jut Erfüllung gehaltet.

flJic tierljalt fid) unfrr yantoolk bei iroljenbni

©efaljren?

n einer $)od)fommernad)t mar'*, augefprod)en. Slber nod) mefyr erftaunt

al§ ber SHetterjhmn mit rafeu= tont er über bie 3uinutf)ung, bar» ber

ber Söutf) Ijinfttfjr über bnl ofjnuüid)tige s
JJieufd) ben Anfang innren

einfninc föeljöfte in ben bergen , als muffe unb bann erff ber allmüd)tige

ber £)agel, ba§ Jyeuer, ba« SBaffer (*5ott eingreifen roofle.

unb bie £aroinen 311 gleicher 3e >t „C £>err!" rief er, „mas fann

brob>n, ba ftünbete ber Sauer eine id) ttjun ? ftann id) bie SdjloBcu auf

=

geweifte SBa^afcrje an, tniete bin galten, bafj iie meine gelber nid>t oev=

au [einen £>ausaltar unb bat mit ber roüften ? ftauu i (t) ben Sli£ banbigen,

^nbrunft eine» angftboflen fernen» $u baß er mein £>au* nirfyt an^ünbet '?

©Ott unb ben ^>rtligen um Sd)u£.
t

Wann id) bie Gaffer leiten, baü fie

Unb als er fo betete, ba gcfdmf) es, meinen .'öof nid)t jerffören ? ftann id)

bafe am fletnen C5 rucifi j: ber Jöeitntib bie i'aroiueu feftnageln, bafi fie und)

fein borneugetröntes .t>aupt bob, ben nid)t begraben ?"

blaffen 9Mimb öffnete unb bie Sporte ^>ternuf antroortete ber .^>crr: „Tn?.

fpradj : ,,$Nenfd), fjilf £ir felbft, bann ' roaS Du genannt, ift allerbingS $um

roiü* aud) id) Dir Reifen." 21)eile meine Sad)e. SBJaö bie teilte

Der Sauer ftu^te. Cbmobl in ift, baS jotl Dir Dein £obn lagen."

feftem (Glauben an bie ftegemmut bes Das (Mewitter gieng glürflid) oor--

^Ulgemaltigen im (^rmifire, mar er über.

bod) einigermaf?eu überrafcfyt ob ber oergieng eine lange '$c\\ , ber

(Srf$eimmg unb ber Stimme, bie ibn So^u bee Sauers mar erwarten. (*r
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war in bie 2d)tile gegangen
,

batte I mit möglid)fier 9tubc ber «id)erl)cit

fid) aud) f 011 ft umgefcben in ber 2iklt,
i

uiuitradjteu. llnb als berglcidjcn S
)U\=

unb nuidjte es min, als er ben £wf
übernommen, in Dielen fingen anber*

ols fein Batet,

SSenn im Jvrübjabre bie
s
Jiad)t=

Tröfte brobten, fo batte ber $llte ge=

meirjte ^flanjcn nnb Kräuter in bas

/teuer gelegt, baß bei" foldjermajjen

gcbeiligte Wand) bie böfe
s.Wad)t in

ben Vüften brechen füllte. Xer 3ungc

mad)te ebenfalls ^euer, aber im freien,

warf febr Diel feuchtes Soubroerl unb

"Jieifig barauf, fo bajs bid)tcr Wand}

bie 8ufl erfüllte. Wud) bie töadjbarn

tbaten baffclbe, bie raud)enben ^'»ler

unirben in ber %id)t Unterbalten, ber

fliaud) legte fid) wie ein ^elj über

orbuungeu getroffen waren , fnicle

aud) ber junge '-Bauer bin unb betete.

©ei brobeubeu Seud)cu batte ber

SCltc Safttage augeorbnet, haften,

näd)tige (lebete in Wapellen, unb SDalU

fabrteu. Ter Glinge forgte nur, baß

bie gewofjntc regelmäßige t'ebenSweife

beamtet werbe, ilcäßigteit in 9tat)rung,

Arbeit unb 9tulje, in ber SUcibung

unb Stubcuwärme, unb baß über=

triebeuc Nngft unb Aufregung Der«

mieben bleibe.

derlei 3}erfd)iebenbciten swifdjen

ben 2d)uJ>maßregeln bes Gilten unb

bes jungen gab es in Dielen Stüden.

UnglürfSfälle tarnen bei letzterem frei«

bas gan^e 2bal unb bie Gräfte Der= lid) aud) Dor, aber fie mareu nid)t fo

niod)ten ben Sieben, blübeubeu Cbft«

bäumen unb ©artcnfrüdjtcn nid)ts

aujubabeu.

Termite batte aus SBcibeujiDeigen,

groß unb Dernid)teub, als in früherer

ßeit. Xa mürbe es bem ölten, ber

immer nod) lebte, aümäblid) Ilar, waS
jener Iraum oor bem ßrueifire ju

bie am ^almfonutag in ber Wird)e
]
bebeuten batte: Dccnfd), ^itf 2)u Xir,

tiefegnet morben waren, itreu^lein gc=

febnifjt unb fie bann am .pauge, tuo

Cowinen brobten, in ben Kafen ge-

ftedt. Xer ^unge ^atte 8traud)wert

unb Sftume gepflanjt an bem £mug,

nod) baju lange Värdjenpfäble in bie

Orbc getrieben unb fo bie Salomen

ttjatfäeblid) feftgenagelt.

Ter Vllte batte in ber («emittcr*

mtd)t eine geweibte .Sierße ange^ünbet.

Ter 3unae lief; ebenfalls baS Vid)t

brennen wegen ber näd)ttid)en (Sefafir,

gab feinen .ftausleuteu iöefebl , für

tille ftäHe in !üereitfd)aft ju fein. Se-

bent trug er genau auf, was bei plö$«

lidjem Vlusbrud) eines Feuers ober

SBafferS für ibn ju t$un fei. Tie

2talltbüreu würben geöffnet, bas iUeh,

fomeit es tbunlid), Don bcn Wetten gc=

lüjfen. iragbare ihkrtbgegeuftänbe wur^

ben in Särfe unb Stiften getban <baß

fo bflfe aud) id) $ir.

5öei bem ßebirgsDolfe, weldjes

immer jroifdjen brobenben (bemalten

leben muß , wie fie im fylnc^* ober

£>ügellanbe uubetaunt fiub, tauu man
febeu, wie tultbliitig unb gefaßt bie

Veute jumeift bleiben, wenn bas Un=

glüd uabt. ÜDtandunal gilt es, £>auS

unb vwf Dor ben beranwogeuben 2Bilb*

wäfferu ui fd)üt}cn ; mit ^iemlid)cr ©e=

loffenbeit — tauiu ein fdjnelleres

iempo als gewöbnlid) eiubaltenb —
arbeiten fie an ben 3d)utiwerfen, oft

mit fjaloem «örper im ÜHaifer fte^enb,

unb baben it»re labatspfeifeu im
NJJhmbe. Senn fdjwerer -pagel nieber=

gct)t, baß bie Xad)fd)inbclfplitter in

beu Viiften tanjen , bie Zweige Don

ben Räumen fliegen unb baS reife

Wornfelb bingemäbt wirb in wenigen

Minuten, fdjiuedt bem i'anbtnonn frei»

Ellies bei guten (^efellfcbafteu Dcriidjcrt lid) bie pfeife uid)t, aber er ftebt ru^ig

iuar, Derftet)t fid) üou felbft), ben i au ber Jpaustbiir (wenn'3 ber Sturm
Leibern unb Winbcru war eingefdjärft,

im ^allc eines lluglüdes bas oerwir=

venbe 5ammergefd)rci unb plaulofe

llmberftür^cu fein 511 laffen, biugcgeu

geftattet), [djaut ber U>erbcerung 511

unb fagt enblid) feufjenb: „So wäre

je|t wieber glüdlid) XUlles bin. 3m
ftoüesnauieu." 3öa« tonnte er aud)
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onbere* t^un, al* ^ufcfjaitcn ? Unruh'

unb Verzweiflung faf?t un* am [ufycx-

ften bann, wenn wir und felbft Sdnilb

geben muffen. Glementarcreignifie, bie

unferer SJJac^t oolltommen cutrürft finb,

ermeden in und weniger ba* (ftcfühl

ber Berjagtheit, al* ba* ber 9lnbad)t.

3m ungemeinen machen 9catur=

ereigniffe auf beu für fotd)e Tinge

ftumpffinnigeren Sanbmanu nicht ben

tiefen l*inbrurf, lote auf ben (Hebilbcten;

er ficht im Sommcrnud)t§geroitter unb

im Schueefturm aud) nicht bie Schön*

heit, bie barinnen ift.
—

3m ftaimi$t$al mar e* bei einer

Ueberfdnoemmung, bat? i" einer oon

Gaffer eingefd)loffenen 9Jaihle ber

ÜJiür)lfnee^t unb ein Bauer gefangen

waren. Ta* 9«affer blatte fie fd»n in

ba* TachgefdwB hinaufgetrieben unb

oon bemfelbeu au* blidten fie bureb,

ba* fjenfier über ben »fiten trüben

•See, in befielt Wiitte bie Wühle ftanb.

9ln einer Seite »ar ber natje Berg=

nun, an »eifern Seilte umherftanben

unb beriethett, wie bie beibeu Männer
aus ber Dtühle ju retten wären. C*§

foflte erft ein ^ahrjeug gefd)affen wer=

ben, aber bie $efätjrbeteu »aren Doli

Ungebttlb unb riefen nad) — Spiel«

farteu ! So »urbe ihnen oom Maine

au* ein Rädchen mit Spielfarten
(
ui=

geworfen, fie erlmfd)teu es am ftenfter,

gaben fid) gemächlich ber Untermal«

tung b^iu unb fpielten mit alier 9tuhe

„ftönigrufen," bi* fie gerettet »erben

tonnten. —
3m fteUacf}tf)ale fwtte ber Torfwirt

bei einem nächtlichen (Gewitter einmal

ein Scfjeibenfdjieften oerauftaltet. Tie

Scheibe war im (harten aufgeftellt,

ber Sd)üfte ftanb am tfenfter unb hielt

ben Ringer am ^)ar>u. SUäljrenb ber

Btifofd)eiiie jielteer, mähtenb be* Blitie*

brütfte er loS unb fo gefchab, eS, bafj

in einem unb bemfelbeu Wugcnblide

ber Tonner, ber Schuft unb ber 6en»

trumpöüer trachten. —
^Manchmal jeigt fieb, in ben 8tim=

ben ber ftefaljr bei ben lleinen Seilten

eine große Seele.

3m 3feltb/ al war e*, $ur $c\t, ba

bie bortigen Bauernhöfe unb £>ütteu

burd) Schueclamincn fcb,wer bebroht

würben.

„$cb>n wir halt in be* lieben

OJotte* Hainen fd)lafen," fagteu bie

l'eutc am 9lbenb, „wiffen jwar nicht,

ob wir wieber aufftehen werben." Ta
war ein altes Gqepaar, welche* in

einem befonber* gefährbeten £>äu*d)cu

lebte. Ta* gieng jeben Wbenb üolU

ftänbig angetlcibet ju Bette. Wl* mau
ihm oorftellte, bafj — wenn bie Sa»

wine nieberfahre — an eine fyludjt

au* biefer .V>ütte überhaupt nicht ni

beuten fei.

„Bohl eh' nit," antwortete ber

£wu*ler.

Barum fie ijernad) ba» töewanb

anbehielten ? Sagte ba* Söeib: „2Öeil

e* fmlt 9<it fo Diel fc^iact) ift, wenn
man nur im .$emb ober gar mutter=

nadt au* beut Sdmee gegraben wirb.''

Tie Sdjamhaftigfeit größer al*

bie furcht oor beut lobe. —
Wit einer "i(rt oon £obe*ueraehtung

fleht ba* Sanboolt ben Seuchen gegen»

über. W\x ift fein ftall betaunt, bau

bei heftigem ^tjpfm* ober ben fdnoar=

jen Blattern, weldjen befouber* auf

bem Sanbe Diele 9Henf$en jum Cpfer

fallen, ein lobter ohne Begleitung unb

ben uinftänblidjen Okbräudjen begraben

worben wäre. Ücan pflegt fich in ba*

£mu* be* iobten — felbft wenn e*

ein oerfeud)te* ift — nt oerfammeln,

Männer, SlViber, felbft tfinber, mau
hält bie üblichen Seicb/nwadjeu ab, oft in

überfüllten buttrigen Stuben, begleitet

bann in langem 3wflf ^cn uir

ftirdje, nun ftriebtjof unb geht hmtad)

forglo* nad) vaufe. ($* tann ^gegeben

werben , baf? biefe Tinge mehr au*

(Sjebantenlofigtcit, al* au* 2obe*oer*

achtung gefrheheu , allein fie würben

nicht fein , wenn bie ?yurd)t oor

9tnftedung fo groß wäre, wie etwa

bei ben Stabtem. (Sö geht bei folgen

Veichenwadjen mancb.mal gar nicht hing*

weilig her, immer unb immer wirbt

ba* Vebeu um bie .perjeu unb fo iiiur
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ber 2ob wor)l einftweilen noch uirüd»

flehen.

Stoeb, erwähnt fei eine eigeuthüm*

liehe lobesgefabr, tu welcher jener

löpfernteifter im Saljburgerlanb ge=

febroebt ift. £er fjatte eine doiu ^orf
entlegene Vehmftampfe, meiere burch

ein grojjc», i'idj fef)r langfam bewegen*

bes 2£afferrab getrieben rourbe. $a§
Stab gieng in einer engen Stabftube

Mi» Sörettern , bie ein £renftcr hatte

gegen beu 3lVg (nnau«. i*om hoch*

gelegenen ftlofje ftürjte ba§ Gaffer

nieber, welkes burrf) eine £>ebeluor=

riebtung an ber (*inmünbttug be»

glosc» auf bas Stab ober üou beut

Stabe abzuleiten mar, je naebbem man
biefes in (Bang ober Stillftanb hoben

wollte. 5£ar eine» :tagcs ber Jöpfer*

meiner befchäftigt, im Stabe eine loje

geworbene laufei $u befeftigen unb

roährenb er inmitten ber jweifachen

Stabtreuje tatterte, begann Don beut

Öoljflofc ba» Söafier fycxabjugieneu unb

ba» Siab t)ttb an, fid) langfam unb

fchwerfällig $11 bewegen. £cr Wann
flammerte fieb, au einen ber Äreuj«

arme unb begann nun mit beut Stabe

gebreqt $u toerben. J£nnauSfpringen

tonnte er nicht, weil tu ber engen

Stabftube eine 3ttina(iitung unoermeib*

lief) gewefen märe, aud) mar baS genfter

ju enge, um burd) rafd)e S&cnbung

uuDerfcbrt iu's ^reie ju lommen. 5ln=

fang» meinte ber iöpfer, bas Stab

fjätte nur bie Ucberfchwere betommett,

mürbe fid) einmal umbre^en unb bann

toieber fte^en bleiben. 91ber es breite

fich bei beftäubigem Stieberftrömen

bes SBaffers immer um, ber im Stabe

ftd) ftefttlammernbe I)atte ben tfopf

einmal oben, einmal unten, fo baß

er fchwinbelig 511 werben begann.

Wuf feinen Hilferuf tarn ein Jptrten

«

luabe ^erbei, biefen bat ber Wann
im gefjenben Stabe, er möge jum tflofi

btnauffteigen unb ben£)ebel oerfdjicbett.

£cr Änabe Tief, e» 511 ttjuti, aber ba*

Baffer ftrömte ungehemmt nieber, bas

Ungeheuer breljte fid) unb ber Wattn,

ber fidj mit Rauben unb Sttpen form»

lieb, in'» Stab geflochten fjatte, lief

fchon $efabr, ba» 33emuBtfein ju oev*

lieren. 9tun fam ber tfuabe wieber

jurürf unb berichtete weittenb, er oer-

möge ben ."öebel nid)t ju bewegen, es

muffe etwa» gebrochen fein.

„Sta, gute Wacht!" fagte ber

Wann im Stab, „fo ift'S jefct $um
Sterben." Unb wäbrenb ibm ba*

SBaffer manchmal beu Wunb beilegen

wollte, fut)r er fort, bie Söorte be»
au«äu|lof?ett , fo oft er an'» tvenfter

fam: „Sei fo gut, $inb, unb gebe

in'» jDorf unb fag'3. Unb meinem
SÖeib rid)te au» : Sticht oertaufen bas

Wefdmft, ©efd)äft»fü()rer nehmen unb
fortführen. Sic faun beffer bauou

leben als Dom Glelb. ^m SUeiberfafteu

unterhalb ift ein Sparcaffabüchel. Wei*
ner Scbmefter breihunbert ©ulben.

$itr mich 3ahrmefjen. 3d) bereue

meine Sünben. 3efuS, hilf mir!"

So hörte ber ftnabe beu Wann
rufen in ber Stabftube, ba gieng ba*

Staufchen bes SÖafjerS allmählich in

ein ^lätfchern über, oerfiegte ettblid)

unb bas Stab ftanb ftill.

(Sin Dorübergeheuber Salinenar^

beiter fmtte bie Gefahr ertannt unb
mit Ginfchiebuug eine» iörette» ba»

3Baffer abgeleitet. So troch nun ber

löpfermeifter, nnft wie ein Schwamm
unb Doller Oriinfpath über unb über r

aus beut Stabe, aus bem ffenfter unb

fefmute bie fdjöne 2i)elt au.

Schreiber biefeS fyaiie fpäter ©e«

legenheit, ben Wann ju befragen, wie

ihm bamals in ber SobeSgefabr ju

Wuthe gewefen fei ?

„3a," meinte er, „fmb* mir halt

gebacht : SluS ift », unb einmal ntu|V

es auch fein. 2Benn ber ,Uopf unter«

halb war, ba hab ich fli™ nic^td beuten

tonnen, war er obenauf, ift mir alle-

mal ba» SHeib unb baS Öefchäft unb

meine Seel* eingefallen." Uebrigen

foll ihn ber Xob gar nicht einmal

arg erichreeft haben. —
i^ei Spital am Seiumeiiug war

mir eines jeuer thörichteu 3*ieib»bilber

betannt, bie oeS Stacht», weuit's fintier
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ift, fict) uor Krifteln füllten. Gs mar

ein Glcitb. bic 9Jlagb foll unter ber

Tcde 5uf aiiimciigctaiirrt bic tjalbcn

Machte lang oor v
.!lngft gebetet unb

Stauern auf, tief um £ilfe, es feien

bie Skcmfen gebrochen unb ber 3«3
werbe im nädjftcu Slugcnblid in ben

Wbgrunb ftürjen. Xas pfeifen ber

anwimmert Imbeu, bis fie in Schweiß; 9)iafd)ine machte es noch ärger, bie

gebabet enblid) ciugcfdjlafcn. GS gibt
i
dauern rangen ihre £>änbe unb mad)-

auf ber SiMt — bie iobesangft nid)t len 9)1 icue , $um ftenfter hiuaus$u=

ausgenommen — feine peinigeuberei fpringen. 9lur ber Wann mit beut

9lugft, als bie uor Weiftcrn. Sonft V)iiI)ncrforb blieb ruhig. „Jyeierabenb

ängftigt man fidj nur in 9lnwcfenöeit ' ift's " murmelte er unb begann bas

einer Öefafyr, hier febwifct man SMut

aud) in ber Slbwefenheit einer fold)eu

unb bie Ginbilbung roedt eine SBclt

uon grauenhaften töefpeuftcrn auf;

mau tann bie fturd)t üor ihnen nicht

einmal ^eig^eit nennen, beim felbft

bie 9)luthigftcu unterliegen beut Sitafme.

fteig mar jene 9)lagb nicht, beim eines

lages ließ fie fid) in ben ftampf mit

einem Grjräuber ein unb fc^oB ifcn

tobt. 9tn einem Sonntag Vormittag,

währenb bie anberen £cute in ber

fttrd)e waren, mußte fie bas einfehid)*

tige Stauernhaus Ritten. Ta ful) fie

ben berüchtigten @d>inbcr«tyran$ um
ben £mf fd)leid)en. Tie .frausthüre

hatte fie oerfperrt, als er an berfelben

rüttelte, rief fie fdmeibig 511m (V^ftcr

hinaus : Siknn er lebeubig bleiben

wolle, fo folle er fid) cilenbS baoon

machen , fie fyabe ein boppelläufiges

(Hcmehr in ber £mub! — Gin 2öcibS=

bilb unb ein ©emebj! mod)te fid) ber

9iauber gebaut haben, aber in bem

(>tarnneß 511 öffnen , unter welchem

bie 21)ierc wogten unb gaderten.

„Seherin, il)r tjabt es gut," fagte er

\\i ben imhnern, „ihr tonnt jur 91otl)

fo oiel fliegen, baß ein Tüüoutommcu
ift. 91 ur hinaus beim ftenfter! 9fur

hinaus in bic fctjöuc SBelt!" —
(Sinzig auf feine £u!tyner bebaeht, lief;

er fie babonflattcru. Ter 3"fl

ftürjte nid)t in ben Slbgrunb, fonbern

fu^r fachte in einen Bahnhof ein.

3efct mußte ber 9Jlaun aussteigen, um
feine \>übuer mieber einjufaugen. (h

ertoifd)te fie jwar alle mieber, mürbe

aber höllijch au*ge!ad)t unb bie anbe=

reu dauern behaupteten nun , fie

hätten ihn mit ihrem Slugflgefchrei

nur fchreden mollen. 9)lid) büntt, er

hat fid) bei ber $efcf)id)tc tapferer be-

nommen, als irgenb Gincr. —
91id)t feiten begibt fict) ber Stauer

freimillig in (Sefafyr. Skfonbers oft

ift bas ber galt bei bem in ben SUpen*

lanbern üblichen fogenannten töruß*

Vlugenblid, als er mit einem fdjmcrcu , fchneitelu. Ta fchuallt ;id) fo ein

£wl$blorf bie Jhür einftieß, trachte

ber Schuß, ber Einbrecher lief etliche

Schritte ba()in. fiel ^u Stabcu unb

gab feinen CÖeift auf. SLVnn nur auch

Starfche fd)arfe Gifcnjaden an bie

$üßc unb fteigt ucrmittclft berfelben

auf bie höehfteu ftichteubäume, um bic

tiefte herabjuhaden, bie man als Stalle

bie anberen böfen töciftcr fo 511 uer* ftreu *u üermenben pflegt. Sit er auf

jagen gemefeu mären! — ' bem Gipfel angelangt, fo beginnt er

Giuftfuhr ich o«f ber Wubolfsbahn, I fid) bamit ju fd)auteln, unb menn ber

bie bamals noch i
u,l0 ,üar unb Stauin in ben richtigen Schwung gc»

bas 9JliBtrauen ber i'aubleutc noch bracht ift, fo uerfudit er es mol)l manch

=

nicht übermunben Dieben mir mal, fieb oon bem einen ÜiMpfel auf

faRen mehrere dauern, moüou einer : ben SIMpfcl eines -Had)burbaumeS l)in=

einen .^orb mit lebeubigen .pühneru überjufehroingen. 2ilcr fid) einen fold)en

hatte. Ter 3>ig in Oollem Otange ' Vorgang bergegenmartigen tann, beut

thalmärts unb an einer 'Jelsmaub i'or= miib bie Wcfabr besfelben einleuchten,

über raufdjte unb brauste es ganj gc= . (Gelingt es nid)t, in einem unb bem=

maltig. ^lötUid) fpraug einer bcvlfelbcn ^lugeublide, wenn ber fd)tuin--
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genbe Saumwipfel bem nachbarlichen

in bie ÜJäfje foinnit, ben lederen ju

padeii, Don bem einen bie 6ifenjncfen

aus* nnb in ben anbeten ficher f)in=

einjuhaden, fo ftürjt ber Wann in

bie 2iefe. Sein Simon SBafferhofer

in ^rifcrjbach parierte e* einmal, baß

er fich bei einem folgen Ueberfchwiugcn

auf uoei fyotyn 3Öipfcln feft in ben

einen oerhadte, ohne Don bem anbern

IoSfommen ju tonnen, 3e£t f)iena, er

mit feinen noei Seinen auf jroei Der*

fchiebeuen Saumwipfeln ,
melctje am

Sobro etwa fecfj* Schritte weit au»=

einanber ftanben nnb auch mit ben

2Bipfeln bemeutfprechenb au3einanber=

jogen, fo bafj ber arme Simon, ber

fid) webet oon bem einen noch oon

bem anbern losmachen tonnte, ÖJefatjr

lief, jerriffen 311 werben. 55a fcbwebte

er wie ein Äreuj h°ch jmifct)en ben

beiben Söipfeln, immer fruchtlos be-

ftrebt, fieh 311 retten — fließ aber

leinen Sfaut aus. 2)ic ©enoffen , meiere

auf anberen Säumen waren, eilten

herbei, unb einer flieg mit Striefen

unn Simon hinauf, um ihm — er

wußte felbft nicht recht wie — 311

Jpilfe 311 tommen. 91ber noch beoor

biefeS möglich war, berlicfe ben Simon
bie Jhaft, er ließ mit ben Rauben,

bie an ben tieften feftgerjalten fjatten,

los, flürjte topfüber, ein paar klugen

=

blicte f)i (II Q cc ll0Ch n"t bem ^ufre (in

einem Saum , währenb ber anbere

Saum raufchenb jurürfwid), bann fiel

er Mir 6rbe unb brad) fich baS

©enirf.

3Befentlich verringert h»it M) ff't

einiger $c\i im l'anboolfe bie furcht

oor ben (Gefahren beS SoIbatenlcbenS.

Steuer humane Sauernburfche tomiut

nicht leicht mehr oor, ber auf bem

Schlachtfelbe beut gegenüberftehenben

Jeinbe jurief: „9cit h^rfchießen, es

ftehen Cent' ba!"

Söenn man fo einen Solbateu

fragt, wie ihm oor bem geinbe 31t

*Mlutf)e gewefen fei, fo antwortet er:

„UBie ber ^uloerbainpf ift aufgeftiegeu,

bin ich f)öfUfc^e 2Butf) ge*

tommen." Cber: „2Bie ich bie Stugeln

faufen hör, hüb' ich fall <™ti tüchtig

breiugefchoffen unb gebaut: Sift hiu

ober nit, ift fchon einerlei!" So
fchwer bem (Gebirgsbewohner ber 9lb«

fefneb oon ber £>eimat antommt, fo

fehr er oft au Heimweh 31t leiben

hat: auf bem Schlachtfelbe ift oon

Üiührfeligicit feine Ülebe mehr, mit

helbcuhafter fialtblütigteit blidt er

bem $ob in'S Wuge unb ber ftärmrich

Öeutegger aus bem ©urtthale tief in

ber Schlacht bei Wagenta: „SorwärtS,

tfameraben ! Setben wir berfehoffeu,

fo brauchen wir fein iobtenbett unb

lein Jterjelweib
!"

9Hit oorftehenben Seifpieleu möge

ber ÜJcuth unfcreS tfanbüolfeS unb fein

Sethalien in ©efahren beiläufig ge=

tentt3eichuet fein. $ie Öeutc meiben

oielleicht möglichft WlleS , was mit

Schlimmem brof>t ober rufen bagegen

ftott suin Schüler unb Reifer; boch

in ben Stauben wirtliche* Wolf) ftetleu

fie ihren Wann. Ii.

H»lt99cr-| ..qi.wq.rlfii." 1. <jc(t. XIII.
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^110 in Iranjofenjrit in Steiermark.

Gin Sfijjf uon 3. |)ofrr.

£ if^iner ber größten Schauer Steier*

marts fcheint Wopoleon I. gc-

mefen $u fein, UHermal ^at er,

bejieljuitflSroeife fein $ccx — aller=

bings fet)r ungclaben — biefes fchöne

Staub bejuc^t ; Biennal — tu beu

fahren 1797, 171)9, 1805 unb 1809
— hat ber (Gewaltige Steiermarf ge=

fnebelt unb bamit beut tfaiferftaatr

Ceftcrreic^ bas flnie auf bie 33ruft

gefefct.

Napoleon felbft wirb fich bei feinem

Aufenthalte in Steicrmarf *mar weber

ber (anbfrt)aftlirf)en Schönheit noch ber

lanbesüblichen $emütf)lid)feit l)iuge=

geben haben. 2öenn jebod) in fpäterer

Seit feine Veteranen, bie mit bem 2ßelt-

crobercr bie i'anber burch$ogen, bc=

tämpft unb befiegt fjatten, uon ihren

.ttriegs^ügeu unb Abenteuern erzählten,

fo tonnte man es oft genug hören,

baß f§ nirgenbs fo fchön unb nirgenbs

fo gut gemefen fei, als in Steiermark

fie waren bis an ihr Vcbcnscnbc beu

Stcirern bantbar bafür, baß biefe fid)

oon ihnen gewaltfam berauben ließen.

SBenn bei und ber glüefliehe Schweiger

fprichwörtlich ein £eben führt „wie

$ott in ftrantreich," fo fann man in

ryraulreid) oon einem lebemannifd)en
s

^raffer fagen : ,,(.
? r lebt , wie ber

^ran.wfe in Steiermark"

Sern fteirifcheu $olfe aber fällt

hierin tein großes ^erbienft $u, bas

hat beu fremben Ginbriuglingcu frci

-

willig feine gute Stuubc bereitet, im

(Megentheile, bie *ütur fchmamm maiuher

Jyranjwfe hinab, bem bie dauern ober

v>oljl)auer ihr ^ausrecht iolcher Tskife

511 »erflehen gaben : Wenn er lebeubig

nicht baöongeöc, fo falle er** im iobe

thun. derlei aber war t)ör>crcn Crts,

im eigenen Staube, nicht gern gefehen;

mau folle beu Herren ^rai^ofeu boch

ja recht artig entgegenfommen, würbe

gewünfeht, unb ihnen Alle*, was ihr

Hers begehrt, höflich ^crbeibrijigert.

Als in einzelnen feilen bes Stanbcs

bas U^ott Anftalteu traf, fich felbft ju

oertheibigen würbe ihm oon 5!tlicn

aus fehr baoon abgerathen; wichen

boch mich bie öfterreichifchen Gruppen

überall fachte juriief oor bem über*

mädjtigeu {vetnbe, gegen ben nimmer
anfjufommen war, unb sogen fich boch

bie hohen Jöehörben bes itanbes über

bie törenjen hinaus, um ben SBcIfchen

bas gelb su überlaffcn. $ie Staube*»

dommiffiou, welche fich herauf in ©ras
als prouiforifche 3Je£>ötbe gebilbet hatte,

erhielt fogar einen Verweis bafür, „weil

fie bie franjöfifcheu Heerführer unb bie

Armee gcfctjmäljt hätte." W\i größerer

Hochachtung unb 3uDorfommeuheit wirb

wohl ffluiH jemals ein fifeinb oificiell

behanbelt worbeu fein, als bie jyran*

jofeu in Stciermarf. 2)ie Urfache baoon

wirb mehr in Napoleons Klugheit, als

in feiner Wacht ju finben fein; jeben*

fall* war iBouapartc ein Wann, mit

bem man'* nicht üerberben burfte.

($ine Ausnahme oon ber aüge=

meinen Wachgicbigtcit machte ber ßom=
maubaut J^adfcr, ber 1809 ben Oirascr

Schloßberg gegen bie ftransofeu l)clben=

rnüthig oertheibigte. Tod) fdjieu ber

Haß jwifchen ihm unb bem Jvcinbe

auch nicht allut glühenb gewefen su

fein, ba ber fransöfifche (General 3*rouf=

fier, welcher bie geftung töraj bela«

gerte, eines iages feinem (Gegner aus

Hochachtung jjroei '-Pouteillen 9toioglio,

jwei
s

4?outeilleu iHum, ferner ftaffee

mit ^udei fehiefte, lauter gute Tinge,
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welche ber belagerte auet) gemütfjlid)

angenommen ^at.

Die JBeDölfcrung bes i'anbes war
Diellcicbt wohl and) felbft angenehm

überrnfef»! Don ber DerbältuiSma'fugen

£iebenSwürbigtcit biefes ^fi'ibe». Denn
in Steiermart waren bie Drabitioneu

üon ben furchtbaren Einfällen ber Un=

garn nnb Dürfen noch lebeubtg, mit

benen Derglirhcn Napoleons Druppen

freiließ — rote fie felbft fo gerne üer=

fieberten — als „^yrennbe" erfreuen.

TOenn in ber ^iwntafie bes Voltes

ber 3>f ecf bes ^"'bes war, jn fengen

nnb ju brennen, $u fc^inben nnb ju

morben unb bas ftinb im 5>hitterleibe

nicht $u fronen, fo wollte ber liebe gute

Vouaparte ja fonft nichts, als freie

Verpflegung feiner Slrmee unb „eine

anbere ^Regierung einfefcen." Das aber

wollte er allerbingS fo entfd)icben, baß

er ben fitt) etwa Söiberfeßeuben eben*

falls mit Sengen, brennen unb 9Naffa=

ferieren brofjte, eine Drohung, bie er

gelegentlich and) ausführen ließ.

Die ftranjofeu tarnen in ben ge=

nannten 3af)ren etwas verlumpt nach

Steiermart — in jerriffener Kontur,

häufig barfuß ausgehungert unb buraV

aus ungepflegt. 9lbcr als artige Vebe=

männer boch immerhin. Da ihrer lieber»

macht ber tymxb nid)t befonberS Diel

$u fchaffen gab, fo tonnten fie firf) ^ier

nun einmal ein wenig reftauriereu.

2Öie fie ftets ziemlich ohne Vlutücr=

gießen getommeu waren, fo ^ogen fie

nach ben Söaffenftillftäuben, bejiehungs-

weife griebenSfchlüffen, bei welchen

Napoleon bie Vebingungeu bictierte,

allemal wieber gauj gemüthlid) ab,

nachbem bas Canb grünblich jertreten

unb ausgekehrt war.

Vor Äurjem gab Dr. tfrauj Martin

9Naüer bei l'entam in ©ra* ein Vud)

heraus : „Stetcrmarf im ^rau^ofen=

jeitaltcr. Nach neuen Duellen.'' DiefeS

Derbienftliche SBert unterrichtet uns

gut über bie 3uftänbe, bie in Steicr--

mart 511 jener 3cit geherrfcht, unb

über bie Wrt unb Söeife, wie bie

granjofen in biefem i'anbc gewirt=

fchaftet h^ben. 2Bir wollen nach beut

Vud)e nur einen Vltrt werfen auf bas

riiiiberifche (Siebahren unb bie $emalt^

famteiten, welche biefer „ftreunb" in

Steiermart Deriibt h<*t-

Kontribution hieß bas fd)önc Stroit,

welkes Napoleon anftatt ben ehrlichen

^usbrüden: (hpreffung unb Naub an-

juwenben pflegte unb auf welche* bie

VcDöllerung gebulbig eingegangen ift.

(£s wäre nicht möglich, ein oollftan=

biges Vilb ju geben üon ber SÖilltür

unb (Gewalt, mit welcher bamalS bas

2anb Steiermart geplünbert unb gc-

branbfcfmjjt worbeu ift; bie ^lünbe=

rung, bie ein judjtlofer fteinb fonft

nur nad) gewonnenen Schlachten unb

fteftungsehinahmen ju machen pflegt,

war hier in ein Spftem gebracht, welches

unter ber Schminfe bes Nechtes, ja

felbft bes 2£ohlmolleuS, noch Diel tiefer

in bas (*igenthum beS unglüdlichen

Voltes griff, als es bie jügcllofeu

Notten bei einzelnen ©elegenheiten nor=

übergehenb tfmn tonnen. Napoleon fcjjte

fing bie eigenen SanbeSbehörben

Schergenanftalteu unb OrrpreffungSmu*

fchineu für feine Habgier ein, unb biefe

boten benn aud) allen ihren (Einfluß auf,

um bem Volte ®elb unb 9Narf ausju=

faugeu. .v)ier tonnen nur wenige VeU
fpicle jubem ©cfagteu angeführt werben.

Das Gifte, wenn bie ftraujofen

irgenbwo einfielen, war, baß fie fid)

nach ben (vaffen ertunbigteu. Das
Verleugnen berfclbeu f nicht Diel,

fie Derlaugten Kontribution, bie inner*

halb fo unb fo Diel Stauben ober

lagen aufgetrieben werben mußte.

Söenu nicht, fo ftaub offener ÜRaub,

Vranb unb "JNorb in Slusficht. 3n
i?eoben würben bei bem erften Einfall

fofort 25.000 Portionen Vrot, 20
Startiu 2Bein, 50 Säde NeiS, HO

Viageu >>u, 100 Säde £>aier, HO
Üikigeu mit s

#\erben, <>0 Cchfcn unb

18.000 (Bulben Vaargelb »erlangt.

Das war für ben erften Dag. Ks

gieng aber glimpflicher ab; weil mau
bas Weib nicht aufzutreiben wußte, fo

würben bem fran^öfifche« General So=
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lignac 100 Klienten in bie £>anb ge=

brüdt, ba mar bon ben 18.000 fl.

feine JRebe meljr.

£er ßird)cnfd)atji Don 9)iarin$efl

mußte breimal außer Saab flüchten,

ba» erftental nad) S^ett! lieber*

öfterreid), ba» anberenial nad) Utefjprim

in bet 9cäfc bes ^lattenfees, bas britte=

mal nad) 2emes»ar in Ungarn. $ie

großen Sanbescaffen in ©raj tourben

ebenfalls und) Ungarn beförbert. 'Sie

Straße bon ©raj über ©leisborf gegen

Ungarn »oiinmeltc wochenlang Dan ben

ftlnd)tlingen. Tie fyalb leerffefjenbeu

Dörfer unb (>5ct)öftc »ourben »on ben

Jnaujofen fanber ausgeplünbert, ba§

Ü*ief) niebergefjauen, bie ipausgerätlje

zertrümmert, bie 93narfc^aft unter 9ln=

broljung be* 2obes erpreßt. $abei »er=

fd)wenbete ber geinb bie Lebensmittel

auf empörenbe Ökife; große (Belage

unter ber 9Jtannfd)aft, glänjenbe iafeln

bei ben Cffiäeren, bas ©efd)irr mürbe

mehrmals nid)t mit Staffier ausgefpult,

fonbern mit Sein. SJon 5Biubifd>

geiftrit) »oirb erjäljlt, baß ein Cfficier

[einer (Schönen ein 3kb an» Sutten»

berger^-hkin bereiten ließ nnb nad)

©ebraud) beSfelben ben Söein mit tollen

©euoffen ausgetruufeu l)abe. SBei einem

©elage in (*ifener$ bnrfte — wie ber

bortige Pfarrer fdjrieb — SBein, 3Mer

nnb Branntwein nid)t in gewölmlid)en

2rinfgefd)irren aufgetragen »»erben,

fonbern in Sd)öfferit nnb ßübeln, nnb

mit größter Gile, fo baß es meljr bem

£öfä)en eines 9?ranbes, als einer $k=

biennng gleid)gefel)cn fyabe.

3n ber 9Maria$eflcr Satlfaf)rtstird)e

»vurbe 5>ic^ gefd)lad)tet nnb getobt bei

großen (yeitern, 511 bereit Währung man
bie Baute uubBeid)tftüf)le jertiümmcrte.

(*in anbereSmal ronrben in biefclbe

flirdje 2000 (befangene eingefperrt.

Jud) nad) fjunberttaufeubeu Don

(f flen, Sdjulje nad) fnmberttanfenben

»011 paaren mürben immer nnb immer

»uicber begefjrt. t'\c täglid)c Laiming

für 9Jfann nnb iRoß berftel)t fid) oon

felbft. $ie Jyranjo|"en batten aud) eine

Unjafyl bon Leibern unb ftinbern mit

j
fid), bieioieber ifyrebefouberenWufprücbe

nwctjten. £er Sanbcsabel fud)tc feine

sterbe außer £anb 511 fd)affen, fo tarn

bie ganje Saft bes Beborfes au ^fer«

ben, Sägen unb Borfpann auf bas $olf.

5n SHottenmann bradjen bie ftxau*

jofen in einer 9)titternad)t beim Sal^=

oerfilberer ein unb begehrten »on ibnt

bie ärarifd)en ©elber. £a er fie »er*

»oeigerte, tourbe er mit ©triefen ge«

bunben. (*iner ber ^raujofen 50g ben

Säbel, fud)tcltc mit bemfelben in ber

Cuft um unb broljte il)n in Stüde

,ju jerfjauen. ßs nützte nidjts. So
banb »nan ifyn an bem Reißen Cfen

feft, burd) biefe Holter gab er bas ©elb

enblid) beraus. 3>n trieben toollteu

fie einen Saljoerfdjleißer an ben ^ferbe*

fd)weif binben unb fo bie Straße ent=

lang jenen, wenn er bas ©elb nid)t

^ergebe. So gab er e» ^er. 3n Siejeu

nahmen bie ^vanjofen alles Sal3 in

3kfd)lag unb jionngen bie ©emeinbe,

ibnen basfelbe um 'JOO fl. roieber ab=

jufaufeu.

Ü)ie Stabt ^ubenburg follte ^ferbe

unb 5ud) liefern, ba bas belieferte

bem tfcinbc aber tton ju geringer

Qualität mar, fo würbe iljr eine §o\\*

tribution oon U500 fl. auferlegt. Seil

bamals fo »ieles ©elb nid)t aufzutreiben

toar, fo gaben bie grauen ibren Scbmud
00m ^»alfe, bie ftinber ib,re 2auf=

Pfennige Ijer, um bie Stabt »or bem

Jener ju retten. Später, uod) nad)
s
«?lbfd)lu|? bes ^reßburger Jriebens, oer=

langte ber frau^öftfdje ©eneral halber

al» ein ^ieujabrsgefdjcut 15.000 fl.,

tooran er ober banbclu lief;.

Su Warburg »erlangte ©eneral

Sotjej, nebft unjäl)ligem Ruberen, an

lafclgelberu töglid) 150 fl.» Mnni
jwifd)en itftn unb ber Stabt baS gute

(Sinoernclnncu aufredjt bleibe."

91 ad) ber (Hunalnnc Seobens 1H0;>

»oollten bie jyran^ofeu ben bortigett

iöürgermeifter erfdmßett, »oeil er bie

f. !. ÜJiagujine nid)t oerrietl), wcld)es

(>rfd)ief5cu burd) ^ajwifdjenlunft bes

j

frnnjbiifdjeu ^iccfönigS (tilgen guäbigft

I oetbinbert würbe.
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Ski ber im felbcn 3abre ftattgc=

funbencn Belagerung ber {yeftung Ökaj

mar bcr (fontributioucu fein 6nbc.

»Äujjer bem ©emölmlichen fotberte ber

©eneral Wacboualb Don ber Stabt ©raj

auf einmal : 200 'Jlrtilleriepfcrbe mit

(&efd)irr, 100 föettpferbc mit Sattel

nnb 3 e >l9» 500 Feuerleitern unb 800
Steigeifen jur (>rtletterung ber ftefte.

(«in anbermal 50.000 ^aar Schuhe,

100.000 £Ueu tfeinwanb, 1200^fevbe,

000 Cd)fen u. f. w. 9iact) tfricglad),

lod ein großes tyranjofenlager mar,

mußte ©raj täglid) 24.000 Stationen

3miebacf liefern.

Bei 3eiting mürbe ein franjöfifd)er

Cfficier bunrf) einen aus bem föcbüfcf)

fallenbeu Sdniß üerwunbet. £er Her=

munbete marb in baS ^HiuS beS Stift

Mbmontifeheu Verwalters Ucünjbergcr

gebraut unb Don biefem Derpflegt. 9?ad)

feiner ©euefuug ftellte eS fid) fo, baß

ber ^ranjofe glauben tonnte, 9)nin$*

berger b,abe bcn lleberfall Deranlaßt,

er ließ biefen fofort obnc iöert)5r jum
2obe Derurtheilen. 91uf DicleS Sitten

ton gewichtiger Seite fd)cnfte mau
ihm baS ^eben, bod) mußten für irm

5000 fl. erlegt merbeu, meldte mit

großer 9)cühe jufammcngebrocht mürben.

2>ie Herren au» friantreid) maren

lein uaioer geinb, ber au Horben unb

brennen fein ©enüge fanb, fonbem

ein raffinierter ^eiiib, ber weniger auf

Ruberer Stäben, als auf eigenen Wugen

auSgieng, ja ein corrnmpierter fteinb,

ber fid) Siebe unb fraß mit ©elb ab=

tanfeu ließ. Mit Weib ließ firfi bei

ben [yranjofen MeS machen. MnberS

war'S mit ben im franjöfifchen .peere

fter)enbeu Söürtembergern ; biefe ücr=

übten fo(rf)e ©räueltbatcu, baf; man
überall froh war, wenn man es auftatt

mit folgen ^eutfcheu mit ftranjofen

511 thun ^atte. £aß bie granjofcn

weniger graufam als galant, waren ba*

0011 wußte manche braoe Steireriu 511

erzählen. 2öoljl nannte ein fran$öfifd)cr

(General bie ftcirifchen grauen Don bar-

barifd)er 9lrt, weil fic noch an bem

:

Borurtheil ber ehelichen ireuc (nengen.
|

«11t 1. Muguft 1800 marb bev

Steiermarf Don Napoleon eine Gou=

tributiou oon gegen 45 Millionen

grauten auferlegt.

Ginc ämibmadjung Dom 24. Sluguft

tbeilte mit, baß jur (Einbringung ber

(Kontribution fd)on gewaltfame s
jJtaß 3

regeln getroffen feien; bod) tonne biefcS

Unglüd burcb, bie 3a^lim9 0011

Millionen abgewenbet werben; baher

habe bie CaubeScommiffion eine (£r=

böbung beS fcfjou eingeführten 3wangS=

Marlebens befcblofjen; binnen 48 Stun*

ben feien aber jwei Willionen 511 $at)len.

£af>er „werben alle biebere Steuer*

märter auf baS bringenbfte aufgcforbert,

ihre nur einigermaßen entbehrliche Skr*

fcrmft als Borfdjuß auf ben Wltar beS

BaterlanbcS 51t legen, unb an bie im

ßoubbaufe baju eröffnete (Joffe ab$u=

führen, wogegen mau ihnen bie beiligfte

Berficbcrung gibt, baß fie, bei) bem

Einfließen beS 3tDangS=$arler;ens, iljre

Dolltommene Surürfjablung erhalten

unb nur nad> bem Verhältnis it)rer

BermögenSfrafte 511 bem 3mün9*Dars

leiten oeranfd)lagt werben follen. $ie

Entbehrung itjreS VorfchuffeS tanu

alfo nur wenige 2£od)en — Dielleidjt

nur Jage — baueru, unb fie erringen

baburd) ben bo^en (Gewinn, fid) felbft

unb baS Vaterlanb gerettet ju haben."

Man fjört es biefen 3"uer|id)t

beuchelnbeu Störten au, welche Sor*

gen bie frerjcn bei Witglieber bcr

^Ibminiftratiou bclafteten. ?lber auch,

biefcr Aufruf fmtte nur eine geringe

Sinrtung. Mut 25. Muguft erfolgte bie

v2luSld)reibung eines ^weiten 3iDrt"ä^ s

barlel)euS unter benfelben iöebingun»

gen, wie baS erfte. „^urcb, biefeS

jweite $arlefjen," beißt cS in ber

ühmbmadHing, „wirb baS erfte nid)t

aufgehoben, unb eS bat gegen biejeni=

gen, welche mit (vrlegung ber ibuen

bamals anrepartierten iBctrage im9türf=

ftanbe bleiben, bie in jener ^erorb=

nuug beftimme Strafe einzutreten."

Schon am folgenben läge mußte

: bie Mbminiftration einen neuen 9(iif»

|
ruf crlaffcu, in bem cS heißt: »^c*
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mobiler uo« C>Jräli!
v
J?orf) nie hat (fnd)

eine gröjjere (Hefa!«" gebrofjt. VJcm bie

Sicherheit feiner ^erfou ««b [eine«

^igeiit()iiin» tuert, wem fei« ntib feiner

^Mitbürger gänzlicher 9t«i« nicht gleich-

giltig ift, ber bringe, ot>nc auf per*

fönlidje Wufforberung \n warten, fein

ÖJelb, fo Diel als er nur immer ent*

betjreu !au«. 9hir baburd) unb unmn
bie töaben fet)r zahlreich finb, ift allein

bie ^Rettung möglid)."

Ten ftreiSämtern «mibe« bie Sum=
men uorgef^rieben, welche fie üiifju«

bringen Ratten. Tie Sheishaitptleute

follten au? beu reblid)fteu unb auge-

fehenften Vewobnern be» ß reife* eine

(>ommiffion falben, welche bie Swing*
Zeitteilung auf bie einzelnen 33e-

fit^er Dorzunehmeu hätte. Tie Veamtcn

fatjen fid) i« taufenb Verlegenheiten

;

fie waren oft beim befte« VMlIen nid>t

im Staube, bie Vefeble ber Wbmini*

ftration anzuführen. S
)U\ bie Seclforger

waren eigene Slufforberungen gerietet,

worben, ba» Volt ^ur 3af)luua, \\\

bewegen ; aber auch biefe hatten nur

einen geringen Chfolg.

Wicht ohne Bewegung tauu man
manche ber üou beu l*iuhebuug»com=

miiftoncn erstatteten Veridjte lefen.

„Tos foiift fo fdwne Wcürztbal," Ijcifit

e* zum Veifpiel, „liefert ein traurige»

Vilb nid)t fowohl ber Verheerung als

ber gäujlidjen Verarmung ber Vewob=

«er. Tie fo ^olilreid) erlittenen ^Mün«

berungen unb Vermietungen, bie be*

ftänbigen unb zahlreichen Turdjzüge

ber feinblidjeu Gruppen, ber bamit

Derbunbenen unerfd)wiuglid)en Ver=

pflegung»foften , bie häufigen Vor*

fpannsftellnngen haben bie linterthauen

in bem Wajte erfchöpit, baf; ihr Sdjid-

fal beinahe an Verzweiflung grenzt."

„Selbft abyunbnenbe (*recutionen mö-

gen in biefem au»gefaugten -Cl reife wohl

ba» Unglüd ber ^ufafien ganz ooll=

etiDen, aber e* wirb fid) baburch hart

mehr ein (Helb erpreffeu lafien. Tumpfer

Schmerz hat fid) ber ^ufäffen bemeiftert

ttub man fanu felbft jene ftegenben,

bie beu Trud am ftärtfieu empfmben,

'um fo weniger einer VJiberfetjlichteit

auflagen, weil fie beu bereiten Hillen

jeigen, beu legten geller hinzugeben,

um fid) Don ben erlittenen unb ihnen

noch beoorftehenben Ceibeu fo fd)nell

al* möglich loäjufanfen, wenn fie nur

bie Wittel bazu befänen. Ten Unter«

Zeichnete« fehlt es beinahe au 9lu»=

brürfeu, ba» allgemeine Glenb be»

Vrurfer Greife* mit genugfam lebhaften

färben zu befd)reiben. £mu»üäter,

3öeiber unb ttinber traten Dor bie

Gommiffion, fchilberten mit Thronen

im s
}luge ihr Unglüd unb flehten um

Sidjerftellung ihre» Lebensunterhalte»

über ben laugen 2Binter."

Ter Vauer, fagt ein Vericht, tarnt

niefy» zahlen, er weist jebe Velehrung

zurüd unb fielet mit „talter Verzmeif»

lang" ber augebrohteu (necutiou ent-

gegen, „weil e» ihm nid)t» loftet, feine

entleerte glitte zn Derlaffen, weil fie

ihn nur feiner nnb ber Seinigen per*

fönlidjen Freiheit berauben tann, bie er

allein mit gewaffneter £anb fei)ü&en

will unb, Don Verzweiflung geleitet,

fdnihen )üirb."

'Jcucb, bem im Cctober gefdjloffenen

JiMcner ^rieben würbe bie nicht er*

oberte ^eftung ÖJraz ben ^ranjofen

überantwortet.

Tie Sprengungen bcrfelben würben

im "JioDember unb Tecember oorge=

nommcii ; au jebem läge uerfünbigte

ein Stanonenfdjuü um oier Uhr nach*

mittag» ben Veginn ber Arbeit. Tie

Üiorboftfeite ber (veftung würbe juerft

gefprengt, bie ber Sact* unb Spor*

gaffe nabeftebenbeu iUauern wurben auf

.Stoffen ber Stabt abgetragen.

Tie Trümmer ber ^eftung ge=

wahrten einen traurigen Vlnblirf. Ucbci =

all lagen bie Va ufteine umher, t)ie unb

ba ftanben lange noch bebentenbe flauer*

refte, mand)er (Hiebet ragte noch auf,

baneben hiengen Sparren wie in ber

i'uft. Wber alle biefe 9tefte tonnten

über Wucht einftürjen unb felbft beneu

(Gefahr bringen , bie am jvufee be»

Schlofjbergc» gieugen. Tober befehlt«;
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bie ^Regierung ctiblict) bie Sbefcitigung

ber Irümmer. Seit reiben Schmud
ber Vegetation, meldte ben 3rt)lof?bcrg

beute auggeiftynet, erhielt er erft fpäter.

Seit (dra^ern war barum 511 ttum,

baß auf bem <5cblof;berge ber Ufjrt^urm

unb ber fölotfentburm nun ewigen ©e=

bäd)tniffe erhalten bleibe. „Bien,

wenn fie töelb bafür geben!" fagte

ber franjöiifttK fteuerol. C^iiie Samm*
hing ergab 2840 fl., toouiit bie beiben

Ifnirme abgelöst unb erhalten werben

tonnten.

Ws ber ^finb cnblid) bas fcbwer=

geprüfte £anb üerlaffen (jatte, würbe

für basfclbe im Sluslanbc gcfammelt.

Tod) tonnten bie eingelangten 3penbcn

"nur ein tropfen IMnberung fein in

ber allgemeinen Srangfal.

Seit 180!) ift Stfiermnr! bou feinb-

lidjen Gruppen oerfetjont geblieben. Ser
nu bie milben ßinfäfle ber Ungarn

unb dürfen bentt, benen biefes Canb

in früheren Qnten fo oft unb in fo

gräBlift^er 5ikife ausgefegt gewefen, ber

muß bie tfran-wfenjeit, uon melier t>ier

freitief) nur eine unnilänglicbe Stijje

geboten werben tonnte, trofc allem faft im

£icf)te ber Sbnlle feheu. 3m Söolfe get)t

ber (Sprite^: „Tantals tarn ber ^ran*

•wfe als ftrcunb, wenn er wieberum

tommt, bann tommt er als fteinb."

(Sott unb bas beutle Schwert

mögen uns frühen!

ScdjBunöirciffig junge Tonnen.

(»ine ©c|4ii^tc ou§ fr^Itiittncn iaflen.

^|ßo will id) im Hainen (Rottes

.-J^> er$äl)len. Gin brciunbfieb*ig*
5

jähriger Wann weif? freilid)

nict)t , ob iljm bas $ebcid)tnis treu

bleibt. Tas 05ebäc^tni5 ift wie ein

Sikib, jungen Wann ei n ift es >uge=

tban , alten wirb es gerne untreu.

3war ftebeu bie Greigniffe, bie ich

als junger Wenfd) oon eiuunb^wanjig

Safjreu gefeben , fo beutlid) l>or mir,

al» ob fie fid) geftern -^»getragen hatten,

unb bie ^vraujofenjeit, wer fie erlebt,

bergifct man niebt fo Ieid)t.

l'Jeiu Geburtsort liegt im oberen

9Jiurbobcn unb beifjt Unnnarft. Ter
Crt ift feines alten Sdjloffes grauen*

berg wegen betaunt, in welchem lllrid)

'

von £ied)tenftein gewohnt bat. Ter
gebt uns aber jetjt nicht« an.

2i?as icb erjagen m \\\ t bas bat

heb im 3abre bes £>errn 17 4J7 zuge-

tragen — jur ftratiiofcu$cit. £)cutc,

uad) mebr als fünfzig ^aljren — id)

febreibe biefes Stürf im 3ahre 1840
— fd)rede icb »0^ bom Sdjlafc auf,

wenn in meinen 2 räumen ber 9tuf

erfcballt: Tie *vrn"*ofen fommen

!

9J(an battc es mod)enlang früher

gebort, fie tarnen aus Italien. Turdj's

ftarntuerlanb finb fie gebogen, 3n ber

Stabt Villad) unb in ber Slabt ,tilagen=

furt baben fie ^eucr gemarbt, anbere

Crte baben fie fauber ausgeplüubcrt

;

waren iljre Säde Holl mit töolb unb

Gefd)iueibe, waren fie fatt an tfffeu

unb Irinfcn, fo gieugeu fie erft auf

bie S^eibsbilber los. Ter 2*ouaparte,

ber mit ibueu tommt, ift felber juft in

bem Hilter, in welcbem ein ftclbbcrr

bie 3ncbt nid)t 51t ftrenge beobaditet.

ÜJiau bat's gefagt, id) weif; es nicht

;

uad) meiner Meinung ift es bem
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SSoiiapnrte mehr um Cänber ju tfjun

gemeft, al» um 2Beifter. 3»'» £änber«

erobern gehört Äraft, follte mau glau=

ben, bie Stoiber nber machen [(^rond),

fo Diel man tneifj. £» ift genug,

id) tt)iQ nicht politifieren.

SStonn e» (Sinem einfäQt , bcn

Sonaparte mit feinem fyttt ben 5tofen

©otte§ ju nennen, fo will ich fagen:

e» ftimmt. $a» mar ein großer 2öuft=

unb ilefyricrjtbnufen, ben er oor fid)

herblie». $>alb Italien floh unb ben

brauen ßärntuern mürbe e§ and) ^eijj

unter ben ftüßen. £ie Straße uon

Weuinarft t>er mar ooller Flüchtlinge,

bie it)r (Sigentlnim mit fid) trugen,

jogen unb fdjoben unb immerwährenb

it)re ©eftchter nach rüdwärtS meubcten,

ob ber fteinb nic^t fd>on auf bem

ftuji folge, öauem trieben ihre ftinber»

beerben ^eran, Bürger jogen mit föoß

unb Söagen wohl bewarft ; Amtleute

hatten ihre eifernen Waffen mit ben

lanbeSfürftlidjen (Selbem bei fid). $öo

bie ferneren SBägeu fterfen bleiben

wollten im Straßenloth, ba mar Wies

Dotier £mft bei ber .ftaub, um fie

herausheben, unb mo bie Äöfier nach

tagelanger 3>agb lahm mürben , ba

fpannteu fie l'eute an bie $eid)fel

unb bie 3»i>eifüfjler mußten fid) bie

^eitfd>e fo gut gefallen laffen, mie bie

syierfüfelcr. ^riefterin fchwarjen flutten

ritten auf ^ferben unb (Sfeln unb

batten in ihren Süden golbene Won=
ftranjen unb fteldje unb id) uerboffe,

baß fie ba» Imdjmürbigfte ©ut, bie

£wftie, nicht ben ^ranjofen als Skate

hinterlaffen haben.

$a mar es alfo, baß unter biefer

^öltermanberung fünf große Üöägen

jagen, bie mit weißen flachen über*

fpanut mareu. Sie mürben uon Waith
teeren gejogeu unb bie fünf ^uht*
leute, bie neben fyerfdjritten , hatten

gelbe, Don Staub unb ftotlj belegte

Littel an. Sn ben, äöägeu faßen fedji«

uubbreißig junge bilb()übfa)e Leiber,

bie ein bunfelblaue» ©ewanb am
l'eibe trugen, um bie £enbeu einen

Strid unb al» ßopfbeberfuug weifte

Rauben, lieber bem SBufen fyatte 3ebe

eine ftette mit filbernem ftreuje. (Etliche

biefer lieblichen ®efd)öpfe Ratten mun=
tere Wugen unb rotlje Stangen , bie

Ruberen mareu blaß im ©efid)te unb

in iljren 3"9C" war Sorge unb Wngft.

911» fie in unfereu Crt einbogen,

beteten Ginige ftill iljren Otofentranj

ab, Rubere nagten an $rotrinben,

Rubere planberten miteinanber, unb

jmar in welfdjer Spraye. Sie fchienen

ihre Wuthmaßuugeu ausjubrüden, bar*

über, mie e3 ihnen in biefer tleiuen

Stabt ergehen merbe.

(Sä bämmerte fc^on ber Wbenb. Tie

fünf Fuhrleute gelten it)re Stögen

am ^ofttjaufe an unb ir)r Grfte* mar,

baß fie nad) bem iÖürgenueifter fragten.

£er mar balb jur Stelle, ein alter,

grautöpfiger Wann. 5iun flieg eine»

ber jungen Stoiber au« bem Stagen»

fobel unb fragte in fet>r fehlerem

$eutfd>, ob fie mit bem £>errn 5öürger=

meifter franjöfifd) fpreetjen bürfe.

£er alte Wann erfdjrat ein wenig,

baß plöfelich ftranjofen im Crte mären.

$er ^oftmeifter, ber baueben ftanb,

rief fpaßeshalber : „Star folgen tyxaw*

jofen fürchten mir im» nid)t , uon

folcben laffen mir im» gerne belagern!"

$cr SBürgermcifter Uerfejue, fron«

jöfifd) werbe uid)t gefpro^en ju Un$-

martt, wenn fie ein Anliegen fjätteii,

fo füllten fie e» nur beutfc^ umbringen.

^ie Sprecherin faltete nun ihre

weißen .\)änbe unb fagte, fie bitte um
Schuß. Shver feien feebiunbbreißig,

fie feien Sßräute ührifti unb iljv Älofter

ftehe in ber franjöfifcheu Stabt i'pou.

Sie feien auf ber ?yliict)t üor beut

fjeibnifchen 55ouaparte unb feinen böfen

Scharen au» s^ari», welche burd) bie

Bell jögen, um bie fteiligtbümer ^u

plüuberu unb bie Tonnen yi entehren.

Sie waren gejogen nach Italien, wo fie

fich ju Wantua uiebergelaffeu hätten

;

Dom ^cinbe bort mieber uerfcheucht,

feien fie in'* (Gebirge nach ßärnten her

auf ber flucht; fie wären nun ber

[

Sleifeiuittel bar geworben unb flehten

ibie C?r)iiftcnleiite im fchöneu £anbe
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Steier um (Rotteswillen an, btifj mau
fie oor bem nahenben geiitb befchüfce

unb rette.

Soljin üe beim eigentlich wollten ?

fragte ber Hürgermeifter.

,f 3)i'* (fr$her$ogthum Cefterreid),

in ein Stift ober jum ftaifer, fie

wären felber nod) rathlos. Sie hätten

und) noch weitere Dier HJägen mit

töepätf bei fiel), ober bie liiere fönuten

nid)t mehr öorwärts."

Ter Hürgermeifter entgegnete, er

wolle ihnen einftweileu Cbbad) oer*

fchaffen, für Weitere* tonne er aber

ttidjt forgen
;

Unjmarft fei felbft in

Oiefa^r unb man muffe fid) bem all*

mächtigen ©ott empfehlen.

Tie Tonnen mürben fjernad) im

Sd)ulf)aufe untergebracht , bie halb»

fielen 9?ianlt^iere laineu in bie Her»

forgung mehrerer Hürgershäufer.

Wlsbaib mar im Crte bie Wnlunft

ber fchönen Tonnen betannt unb um
fie ferjen ^u tonnen, brachte man ihnen

Hrot, ftleifd), ©emüfe unb HJein.

Tie Flüchtlinge ließen fid)'s mobl

fchmrrfen unb uerfprad)en für Uuj«

marft 511 beten.

Mittlerweile tarnen fdwn bie

Sd)redcnsbotfd)afteu, bafj bei Wen»

martt unb bem Stifte Lambrecht blau-

behoste Stötten gefeheu morben mären.

%m nächften Sage mar bie OJegenb

an ber oberen 3Mur üoller Fronhofen.

Mehr ©efinbel als Solbateu. 3er r if! f"e

£wfen, jerriffene Schuhe, ober barfuf;

;

in ber ftleibung bie größte Ungleich 5

heit, ber 6iue hatte blaue .vwfeu, ber

Rubere rothe, bie Giueu lange weiße

9föde, bte^lnberen lur^e grüne Spender,

bie Gincn blaue Strümpfe, bie Wn«
bereu ©eib^bilberjmicfeln, bie Milien

runbe £obenf)üte, bie Ruberen lieber«

hauben, unb Mlles in Uuorbuuug unb

icf)uutf(ig. Tie Gilten rauchten , bie

Ruberen fchuupfteu ober lauten 2abat.

Ten geplünberten Specf ober bas ge*

ftot)lene ©eflügel trugen fie an ihre tur-

nen Bajonette gefpießt über ber Metrie!

.

So fdjlotterten fie baher unb brüllten

ihre Marfeillaife. Hicle hatten ihre

Hki6cr unb rtiuber mit, bie nicht

weniger jerriffen unb oon ber Sonne
gebräunt waren , als bie Männer.

Tas Ömnje mar wie bettelube, ftehlenbe

unb raubenbe ßigeunerrotten.

^m Schlöffe Schrattenberg hatte

fid) ber Honaparte feftgefefct. 3<h legte

mein fdjlcchteftes (viewanb au, ließ

alle SsJcrthgegenftanbe $u vmufc unb

gieug unter bie ftraujofeu, um ben

Honaparte *u fehen, nach melchem bei

uns Stilen bie größte Weugierbe mar.

3d) fehe ih" heute "od) , wie er

öor bem Schlofjthore neben feinem

^ferbe ftaub, im Hegriff aufjufpringeu.

Ginc Heine unterteilte Statur, braun*

gelbe ©efichtsfarbe, etwas eingefallene,

fahle Hkngen, peinlich große 9iafc,

tiefliegeube fchwarje klugen mit fd)ar=

fem, ftedjenbem Hlid unb feiugefd)nitte=

uem Munb. Soll wenig gefprochen

haben, abgebrochen, aber fehr beutlich

unb beftimmt. .Öol)e breite Stirue,

uugelräufelte braune £ware, bie an

beiben Seiten über bie fangen herab»

hieugen. Wnjug fchlicht unb mattfarbig;

mau fah in Willem, baß er fid) mit

feinem Sleußeren nicht Diel befdjaftigte.

3m öJaujen lnerttc man batb , baß

jbiefer Wann feinen eifernen Hillen

j

hatte unb nicht mit fich fpaßeu ließ.

— Gr fpraug auf's iRoß unb ritt

murabmärts unterem Unjmartt ju.

Tie Aufregung im Crte mar tiu-

befd)reiblid) groß. 3eber gitterte für

fein Gigeuthum, für fein £)aus, enb=

lieh auch für fein ütben. Tenn eine

Gruppe oon Hürgern mar, bie be=

fd)loffen hatte, ben Crt freiwillig nicht

511 übergeben. Hon ben Giufichtsüolleren

würben biefe Hürger als bie größten

Jveiube Uujmartt* ertlärt.

Wuf einen großen Patrioten wollte

fid) ber ^oftmeifter hinausfpieleu, unb

bas itt es, was hier erzählt werben

I
fall. '2 rat bei einer iKathsoerfammluug

ber ^oftmeifter auf unb fragte ben

Hürgermeifter, ob bie bewußten Wonnen
aus tfranlreich noch im Sdmllwufe

waren unb mobl oerpflegt unb genährt

würben *
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„TaS geljöit nicbt in bie Situing,"

fagte ber iJMirgermeifter.

„GS gebort in bie Situing," rief

ber ^oftmeifter. „Tenn, 3b> «Mosborn,

wollen mir nicht ratljfcblagen, wie nur

beu $raiij}offn begegnen follen? 5öe=

gegnen mir ihnen feinblid), fo fttib

fie ^yeiitbc. UÖir »wollen bie Herren

ber Grbe 511 ftreunben haben. 9üd)t?"

„(*S wirb baS Skfte fein," mein«

ten Webrere.

„•Sic werben nicht allein Öelb

nnb ÖJut b^aben wollen, " fproet) ber

*4}oftmeifter, „fie werben aud) Ruberes

haben wollen, was bem Wanne be=

ftimmt ift."

„2Beun eS um unsere Leiber nnb

2örf)ter gebt," fagte (Siner, „ba raufen

wir mit ^uloer uub Wcffer!"

„So ift cS!" ftiimuten bie Wei*

ften bei.

„80 ift es," fagte ber ^oftmeifter.

„2iMr geben ihnen nicht bie Unfereu,

wir geben beu ftranjofen bie ftran*

•töfimicn. ^erfleht 3l)r mich?"

Sie ncrftanbcn nicht fogleid) ober

tljaten, als uerftünben fie uid)t.

„3iMr liefern ifjnen bie jungen

Tonnen aus!" rief ber ^oftmeifter.

,,Cl)!" fagten bie Ruberen.

„Ciefern tönen bie fed)Suubbreiflig

Tonnen aus unter beut Vorbehalt,

ban fie unfer eigen /vleifd) nnb SMnt

berfet)onen."

„9ied)t fo!" fchrien Webreie.

^ernad) ftaub ein junger Wann
auf, trotibem bie 9icbncr bei folgen

Un'rfanimlungeu fi^en 511 bleiben pfleg»

ten, unb fpraeb : „Unjmarfter ! $ic

fremben , wel)rlofeu Jungfrauen bem
^einbe ausliefern ! So fd)led)t finb wir

nicht."

,.2ifcbler Sepp!" fdirie ihm ber

H^oftmeifter ui, „baf; £ 11 fo rebeft,

ift teiu Sihmber. Tu I)aft Weber SWrib,

nod) Sdjmefter, nod) Iod)tev."

Mief ein Ruberer brein : „Sdjlagt!

!o()r ben 2ifd)ler uirürt, fo gebe ich!

voran. Jbr tenut inict) 9111c. id) bin
|

ber (Färber. Jd) Imbe 3i*eib uub,

Sdjwefter uub Iod)tcr, uub id) halte I

es mit bem 2ifd)Ier. Sie webrlofen

Tonnen liefern wir nid)t aus."

„3d) bin berfelben Weinung,"

fprad) ber Söürgermeifter, „fie finb

fremb unb hilflos, fie bauen benfelbeu

fteiub wie wir, fie haben fid) in

unfern Sd)ufi begeben. Schlechte

Wänner, wenn wir fie Oermten.

"

„Slber unferc ehelich, angetrauten

grauen foOen wir üerratfjen," rief

ber s
^oftmeifter, „unfere blnteigenen

Jöchter follen wir preisgeben ? 2öaS

finb baS für Wänner! $ÖaS finb •

baS für ^äter? ÜJeben uns bie

gremben etwas an? £»at ©ott uns

511 ihren Pachtern beftelltV
„So b,at auch ftoiu gefagt, als

er ben SÜruber erfd)lug."

„Sinb bie Tonnen uid)t franko»

fifdjes 3Mut," fubr ber ^oftmeifter

fort, „fallen nietjt bie ^ran^ofen ihre

natürlichen 9iitter fein i Hüffen uns

bic Jyvan^ofeu nicht bantbar fein, baf;

wir bie Wobeien in Cbl)ut genommen,

baf? wir iljre 6f)te bewahrt l)aben '(

9(id)tS natürlicher, als baß wir bie

Jyran^öfinnen beu ^raujofen wieber

jurürfgeben unb fogen : 3öir haben

bie Citren gefd)ont, fo fdjont nun aud)

bie Unfereu."

„(*S ift fehr rtditig! (58 ift febr

richtig!" riefen Wclirerc. „6s ift

ftriegSjeit, ba tauu mau nicht gc=

mütblid) fein, wie in iHomaubüchern,

ba heifU'S 511 Jpilf c nehmen, was helfen

lann. £egen wir ben Jungfrauen weiße

ftleibcr an, ftrählen wir ihre fchönen

#anre unb fe^en wir ihnen Ärän^e

auf.
silm ^ufen Jebe eine ^Hofc —

fo führen wir fie parweife hinaus

oor baS 2.t)ox uub ben ein^iehenben

\vrreu entgegen. (*S wirb ein feier=

lieber Ömpfaug fein."

„Ui.lcun fie eine (?tjr im l'eib'

baben, fo muffen fie auf einen f 0 1 d) e n

Empfang ben Warft fofovt in 9lfd)e

legen!" rief ber iÖüigermeifter cnt=

lüftet.

„TaS werben üe nicht thun!"

lachten Rubere. „(9i finb Solbaten,

Wäuuer. 6iu freundlicher C*in,uig bat
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mid) tfriejüd) gerettet. £erauS mit ben

Tonnen !"

9tlS eS fo weit war, berließ ber

lifdjler Sepp bie Berfammlung unb

eilte in baS <2d)ulbauS. $ort Rotten

fid) bie Tonnen im S^uljunmer
5Wifd)eu ben Tanten ifjre 8d)lofftätten

aufgerichtet, lieber ber -Wnn^el mar

etwas wie ein Elitär : ein Wutter*

gottesbilb mit *wei brennenben .Gerzen,

oor meinem bie grauen eben ibre

"3lnbad)t hielten. Sie fct)recftcn auf,

ol* ber junge Wann *ur i^ür berein=

ftürmte. 6r fragte fofort bie Cberin

ber Tonnen, ob fie bereit mären, in

ber tommenbeu Wad)t ifjre SBeiterreife

anzutreten.

Tie Tonnen waren feljr beftürjt,

alö fie biefe tfrage oernaljmen, benu

fie maren nod) erfdjöpft unb mittellos

unb ber 3iut)e bebürftig. Wod) mefjr

erftaunten fie, als ber junge Wann
berichtete, fie müßten iljre 5ikiterreife

of)ue Waultbier unb Einigen beginnen,

weil töeratjr brotje. (>r trug fid) fjer*

und) $itm ^üt)ver an.

£ie /yrauen begannen ein Mlage-

ijefdjrei, fie fönnten nid)t fort, tonnten

ibre Sägen unb geringe V)abe tiict)t

im 3tid)e laffen unb beftürmten ben

lifdjler, baß er näljer ertläre, worin

bie ©efaljr befiele.

@r brängte nur immer mefjr unb

metjr unb fd)lug bor, baß fie ifjren

Mujug entftellen füllten, um eine

aubere (jieftalt ju gewinnen, baß fie

ihr ©efidjt fd)warjen unb il)r .paar

abfdjueiben müßten unb baß fie um
eilf Ut)r in ber Wad)t bereit ^u fein

batten yir -Jludjt, falls fie ben 5 ran*

wfeu entgegen wollten.

SBäbreub Soldje* im 2d)ullwufc

gefdjab, war in ber WatbSDerfammlung

ber iöefdjluß gefaßt worben. (** war

fdwn baran , baß bie Wonneu beut

neiube follten überantwortet werben,

ba mclbete fid) ein Wann, ber bi«l)er

gefdnoiegen unb ben Weben ueiblüfft

}iigel)ört batte; ber fprad) wie folgt:

„3ft baS (hier (hilft, i&r Männer*

Sollt ^Ujr unfer Unjnwrtt wirflid) *u

(Mrunbe richten '?"

„Siefo?" fragten fie.

„'Bor ben $t)oren ftetjt ber grimme

<yeinb ber burd) bie l'änber rafet wie

ein Ungewitter, ber bie $>eere bcr=

uidjtet unb bie dürften vertritt. Sir
finb Sürmcr uor feiner Gewalt. War
Zitier fann mit uns fein unb uns

erretten: ber aümäd)tige ©Ott. Unb
;W)r wollt uns aud) ©Ott *um #einbe

machen t Letten, bie feine Elitäre jer*

ftbren, wollet ^brbie unfdjulbigcn 3ung»

flauen ausliefern , bie fid) feinem

beiligen $ienfi geweil)t baben ? <Bo

fd)Wöret ^b,r in ben lagen ber $rang=

fat, in weld)en wir (iJotteS ©nabe er»

flehen müßten, ©ottes ÜRadje Ijerab?

Ibut e», wenn 3b* ben Untergang

Unjmarfts oerautworten tonnt, wenn

A\br (hid) uid)t ber Sutb uuferer eige-

nen Mitbürger auSfefeen wollet! 3>br

guten (> Triften begebt im Wngefidjte

fd)redlict)er Wotb ben abfd)eulid)en

Berratf) an Euerer Weligion, fübrt bie

Bräute bes ,perrn wie Sdjladjtopfer

ben Reiben ju. 3d) fage nein, unb

fagc cS im Warnen aller Bewofjuer

biefeS CrteS, bie nid)t gegenwärtig

finb, im Wanten uuferer Leiber unb

ttinber, bie 3l)r bor ben irbifdjen

/yeinbeu befdjüjjcn wollt unb bie 3br
bem 3ötne beS ewigen WidjterS auS=

julieferu im Begriffe feib. 3d) fage

nein unb kirnen."

9luf biefe Sorte ftu^tc bie 33er*

iammluug. Unter bem erften (hnbrurf

[teilte ber Bürgermeifter foldjen An-
trag: llnjmartt fjat ^ferbe unb eine

Begleitung üon jmölf Wann aufan»

bringen, fo fallen bie Wonnen in ber

uädjftcn Wad)t aus bem Dom fteinbe

bebrobten Orte fortgefdjafft unb über

Oiubenburg unb 4Jlbmont nad) Wieber-

öfterreid) begleitet werben.

T;er "'Jlugenblid ^ünbete. Bei ber

»Hbftimmuug über ben Eintrag beS

iöürgernieifters fugten jroar uid)t ^llle

ja, aber Meiner jagte nein. Ter Be=

fd)lun würbe fofort Derwirflidjt, lln\*

martt, ^t'r Crt au ber oberen
s
.lUur,
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übte ben SRitterbteuft an ben fdjtttj*
1

lebenbiger SBaare nafjm ec nur bas,

lofen 3uiiflfroneii Hub ber 2ifd)ler ma» fid) freiwillig alä fotd)e aufbot.

Sepp warb al» ftüljrer be« feltfamen Ter 5»^" be» Wonncnjuge»,

3ufle« gewählt, ber am nädjflen Jage genannt ber 2ifd)ler Sepp, ift ber

über ben Jauern gieng unb jur (£r$äl)ler biefer Gegebenheit, föenit

Stunbe, als bie erften ^ran^ofeu in I ber £efer etwa erroartet traben follte,

Unjitiarft einbogen, bie fixere ftlofter*
i

baü ^ruifc^eu biefetu jungen 9flenfd)eu

ftätte im Cefterreid)erlanbe erreichte. ; unb ber fd)öufteu Wonne fid) unter-

Ter geinb pauste nid)t fo fd)limin
|

megS eine £iebfd)aft entspinnen würbe,

in beut armen ©ebirgsorte, al§ bie fo irrt er leiber. ßS fwt fid) eine

Sdjwarjfeljer oorauSgefagt hatten . foldjc nidjt eutfponneu unb ber ge=

3war war er an 33egebr oon CtSut neigte l'efer iniiB fd)on einmal mit

unb ©elb, oon ©ewanbung unb 9iab> einem guten 2Bertc olme £iebesge=

rung nid)t gar befdjeiben, aber an fd)id)te fürlieb nennen.

(GliiAauf!

ffinc äßantxrung in ber fccintat.

|ie fd)öne SBrrgftnbt l'eoben ift ber

SluSgangSpuntt. Gntlong bem

iwrbernbergerbad) tragen wir

unfer gehobene» ©emütt), benu es ift

tf)aufüt)ler, fonnenfuntelnber borgen.

„(£ine SBanberuug in bev Heimat!"

fagte id) 511 meinen beiben Sinaben.

Sie fanben aber in bem SBorte bas

(Sntjürfeu nid)t, mit beut id) es au§=

fprad). Sie (euuen baS Srren in ber

^reinbe nod) uid)t, alfo miffen fie aud) i

nid)t» oon bem ©lüde, in ber £>eimat

!

ju fein. Sie waren munter wie *wei

©einsieht, benu in ihnen lebt bie gött-

liche £uft ber Sugenb.

Tie roftbrauuen Gifenhütten ju

.

Tonamifc waren fd)on binter uns; oor

uns auf bem tfelfenüorfprung ragt ba* :

8eftungstird)Iein St. ^eter, an beiben

Seiten grüuenbe Geige, unb im hinter«

grunbe ftcf)t blaueub unb founcnleud)»

tenb wie eine Spotte ber ÜReiting im

Liether bes Gimmel*. 91m /vuf?c bes

9ieiting weitet fid) eines ber fd)önftcn

Xljäler ber Steiermarf, in raeldjem

freunblich unb ftattlid) ber Crt Iro=

faiad) liegt, ftünf @ngtf)äler, jebeS mit

befonbereu üieijeu ausgestattet, führen

oon bämmerubcu iHalbbergcn unb oon

jerrifienen 5flöwänben fünf fcifdje

"Md)c nieber in ben weiten frudjtbareu

fteffel oon Jrofaiad), Ter £aiubacb,

riefelt berOor au» ben Kälbern bes

©fd)wanblogclS, ber töö^bad) raufest

^erau» oon ber ©egenb be» .<öod)tburinS,

ber Gorberubergerbad) bringt feine talt=

graue tflutb oon ber Umgebung be»
s^vebühets hcrüor ; *>cr ftrumpeubad)

fpringt oon ben fangen bes 9teid)en=

fteins berab unb ber ©Öfwad) braust 00m
Söilbfelb unb üon ben nörblic^eit £)ängeu

be» Meiling nieber burd) lange Sd)lud)*

ten uns entgegen. v
Jluf bem sillmbobeu

beS ftrumpenthals babe id) einmal einen

töftlifben Wbenb jugebraa^t. otn Gadje

Forellen, im Üiklbe J£>irfd)c, im (Me=

ftein ®emfen, in ben Kütten Sdjwai*

gerinnen, fo war id) eingewobeu tu
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einen .Qranj bon lebenbigen 33efen

trotte*, ^cfj b,abe feine $Horbroaffe bei

mir, id) laffe Ellies leben, nnb je

freubiger c« lebt um nüd) b,erum, befto

möblet ift mir felbfh 3rf) faun jene

Waturfreuube nuf)t begreifen, bie bei

jebem Wnblid eine» 9tef)e§, einer (Memfe,

iogleid) ben 9ltm f)eben nnb bie 9Jüene

be» ScrjiepcnS machen. Seib üerfierjert,

bciB bie (Staufen nnb bie $)irfd)e unb

bie Senninnen im lebenbigen 3u^ rtn^c

am allerfcfjönften finb. — öinen rnei*

leren genußreichen Wbenb t)abe id) tief

brinnen im ftöjjgraben gebabt, auf

malbfdjattiger 2Öiefe, Imd) überragt bon

ben bräueuben SBäuben bc* Meiting.

2ort ftcf)t ein 3agbljau§. $5 ftcf)t

mitten in fjciliger (£infamteit unb ju

feinem mifje raufest ba$ frifd)e 2Baffer.

3old>e Raufet flehen in nnferen Sllpcu

ju Rimberten, bie längfte Qclt be*

^afjre* ftefjen fie faft leer, nur Dom
iyörfter bemotmt. müßte für einen

^oeten eine unüergleid)lid)e ßrquitfuug

fein, in einem folgen ÜÖulbfjaufe einmal

eine Sodje ju mobilen; für mid) tonnte

eine folc^e ÜNaft, enge an bem 23nfen

ber 2Balb= unb 9llpenmclt, fruchtbar

fein. 2lllein es ift nod) nie gefeb/ljeu,

bap ein Sagbfjerr ben $td)ter einge=

laben bätte, ba§ ^agbr)au§ einmal mit

bem ^oeteuberjen 311 genießen, iH
mag ja crgötjlicb, fein, wenn $mnbe*
gebell, .pbruerfdjafl unb Jöücbjentuall

bie SSilbniS beleben , aber weitaus

fd)bner, bünft mid), ift bas frotje Sltbmcu

ber füllen Watur unb bas Gmpfinbcn

unb Schaffen eine» geiftigen Gebens,

melcr)e* allein bie marjre &errlid)ieit

nnb 8cligfcit ber tfkbirgSmelt )u

entberfeu bermag. — 3}od), menn ber

oäger ^oct mirb, bann trifft er nid)ts

mebr, nnb menn ber s^oct etroa ^äger

mürbe, bann umringen ibn ftatt ber

(Genien lauter $>afen, ^üct^je, .v>irfc^c,

Harber, ©eier unb anbere* Wetfjier nnb

fein ganjcS (M)iru uerpuffte in ^nluer=

bampf.

5H>er bie £age tum Irofaiad) roiir*

bigen mill, ber mag f
üblich, bc» Crte«

eine Wnböbe befteigen unb bie ©egenb

überblirfen. Gr mirb ftannen über ba§

5?ilb, unb menn er fragt, marum
biefe» Sd)öne nnb ©nte bisher fo im«

befannt mar? fo antroorte id): 2Bcil

e§ 51t natje liegt. — töecbts bie fanfte

Änppe beS irjafler ßogel«, bann baS

ftciuige £>aupt bes£>od)tf)urm§, tyernacb,

bie jerrifjenen £>änge ber iHorbernberger

dauern, bie Rinnen bes 9feid)enftein,

be§ Spiegels, be§ SSilbfelb, be$

Wetting mit feiner I)öchften Spi&e, be»

CS5öBecf , bi§ liuts jn ben dauern —
meld) ein Stammen für ba§ liebliche

Irjal! — 3u Ürofaiacfj ift einer ber

thatigften Vereine für bie 5ßerfd)öncrung

bes CrteS, für ben ftrembenüerfeljr,

unb in ber 2r)at, bon Safjr 511 3afjr

fteigert fid) ber 3"5 l<9 »ou Sommer*
frifcfaleru; e§ entfte&en b,übfa^e $anb«

Ijänö^eu unb größere Hillen, e§ ent*

fte^en Spajiermege, 9tnl)ebänfe, ©ar=

tenanlagen unb fonft mancherlei 9ln«

neb,mlid)!eiten. Stuf ber fdjbnften ^ö^e
fteb^t ein Sdjlöjjcfyen, ba§ allein t)at

^^üren unb ^enfter gefctjloffen unb

ferjaut fyodunüttng unb gelangroeilt auf

baö frot)e i?eben beö 2b,aleS b,erab,

meines, fid) um Sonberlinge nic^t

tümmernb, fid) meiter entroidelt, bi§

Irofaiacb, ein berühmter ^uftturort

fein mirb.

Milien lag t>otte icb, mit meinen

Knaben bie üxeut>e an bem frönen
aufftrebenbeu Crte genoffen, bann gieng

eö auf ber (5ifenbab,n burrb, ba» mor*

geutlid) fdjattige ^orberubergert^al in

ba» iÖereid) be» 6ifenberg*5. 2)as uralte
s

^orbernberg ift meb,r intereffant als

fd)ön. öingetlemmt jmifcb,en ^o^en

5öergen jietjt eö fid) faft eine Stunbe

laug fauft auffteigenb bie 'Sdjluctjt b,iu.

\">icr ergeben fieb, unmittelbar hinter

ben iöäufern unb vmdjöfen bie iSctfen,

bort fteigt eineSLMefe an, ober ber 2öalb.

^ie (SJcbaube finb Don (hjftaub gerottet

unb fortmäl)renb bringt eine (>ifcnbab,n

bureb, allerlei ^erfeOrsmanipulationen

oom^rjbcrge bie(>r5Öunbe6erab. Wegen«

märtig beginnt ber
s^au einer normal»

fpuvigen iüal)n
, meld)e in menigen

Labien fdjon bie bisberigeu (*ifenbafm=
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enbpunfte 3*orbcrnberg unb IHfcner* Unb mitten in bem .Slrany? bicfer gemal

miteinanber oerbinben wirb. $aS wirb

bie intereffantefte 23of)n in gau$ 3nner

tigen tfelfenwartcn, beren öo^jinnen

jut ^Jorgen« unb jur 9lbenbftunbe

öfterreid) werben, fie gel)t t^etls auf [
wie flammen leuchten, ftebt baS 9lller=

3ob^täbcrn, fteigt bis jum 1227 9)Mer
j

Ijciligfte — ber ßrjberg.

twtjen 93rcbül)el fjinan, fä^rt mitten

burd) ben Grjberg unb jiet;t bann in

großen SBtnbuugen am guße beS töci*

djenftein f)inab, burd) ben ßqgraben
nad) <5ifener$.

91m ^orbernberger 55a^nf)ofe er=

roartete uns ^reunb Mann Strang,

ber bcrbtcnftlid)c Sdjriftftcller, gegen

USir genoffen oom ißcrgfjaufe aus

einen weiteren Effect lebfjaftefter Mit.

25etanntlid) toirb auf bem (Srjberge

nur im SßMnter (Grubenbau betrieben,

im »Sommer aber^agbau mit $bnamit*

fpengungen. s
Jiid)t bnlb etwa» ift fo

wirtfam für ben f^rentben, al* wenn
er an einer gefidjerten Stelle bes Herges

wärtig £er)rer in ßifeuer,?;; er batte ; fte£)t jur Stuube beS Schießens. Einige

für un§ ben 2Dagen beS SMugermeifterS
|

Sdjläge auf eine 3Mcd)tafcl mahnen
bon @ifenerj; bei fid). 2Bir futjren fad)te bie Arbeiter, bie auf allen terraffeu^

Ijinan jum ^3tcbiit>et, bort übergab id)

meine Jlnoben bem Stubium beS (?rj=

bergeS unter oortrefflic^er tyüljrung.

3d) fuljr mit bem 5öagen jum ßr?,*

berg hinaus unb fnitte auf biefer Strafe

einen wafjreu £>od)genuB. 6s mar
ein überaus reiner ^ulitag unb fo

fot) id) bie 3elsriefen, welche ba*

Sdjatjtaftlein* ) bcrSteiermart, beuGrj

förmigen Stellen emfig bclcbaftigt

waren, jum Wüdjug. 3» Rimberten

eilen bie £eutc fofort irjreit Skrftcdeii

$u, ber wie ein Wmcifcnrjaufen belebte

iöerg ift faft augeublitflid) leer unb

berlaffen, baS Klopfen unb jammern
berftummt, 3obtcnftifle um ben $crg.

— £a trod)t irgenbwo ber erfte Sd)uß.

(ix fjallt mnjcftätifcl) f>in oon .ymug 511

berg, wie bräuenbe Sd)utm)äd)ter um» £)ang, oon JyclS 511 ftcls, balb barauf

fielen, in iljrcr bollften
v$rad)t. ^luf fpringt an einer anberen Stelle SRamii

bem Söller beS tbergfjaufeS am ($r
(̂

berge muß man ftel)en, um bie 9catur=

gröfje biefeS &od)aIbcntl)alS ganj ge=

niesen 51t tonnen. Hot uns in ber

fteilen liefe, Ijtnter ber bom ßrjbergc

nieberwallenben Söalbböfdjung, rut)t

nieblid) unb freunblid) ber 9Jiartt Gifen-

erj, binter bemfelbeu langgezogen baS

grüne %f)al. 3ur rechten £»anb ftarrt bie

aus bem Wcftein, begleitet bon einem

crfd)üttcruben ftnall, unb nun fradjt,

tnallt unb febmettert es lintS unb reetjt*.

oben unb unten, auf offenem
s}Mau unb

fjintcr ben $üfd)cn, an ben 3tarfpriin«

gen unb in ben Sd)lud)tcn, ber i*erg

ift lebenbig, bie Steinfd)id)teu greiften

unb bie irümmer fliegen nad) allen

Stiftungen auSeinanber. $er Ueobad)«

tlnirmartige SRafte beS ^affenftein. ge= I ter ift oon ^ulberbampf umwel)t unb
rabc aus, bon Sonneuättjer umblaut, . baS (Heirate bon Waf) unb tyern, bom
bie fenfref t auffteigenbe Seemauer mit

bem Wtauer* unb bem Sörennfogcl. 3«i*

linfen ^anb ber ßaiferfd)ilb in feiner

ganjen cffectbollen Starrheit unb $ex=

riffenljeit; wenbet man fid) um, fo

ragen bie Spieen beS ^oa^tbörl unb be*

Sei^enftein empor. (»9tuf bem 9tcid)eu«

ftein." ^etmgartenl.^abrg. Seite 589).

bumpfen Schlag bis <\um grellen Mnall

ift fo betüubenb, bafj bie ^orftellung,

fid) aufbrängt, man wäre mitten in

einer großen Sa^lac^t ober bei (h=

flürmung einer Stabt. JiVnn in ben

^Ibenbftunbeu aud) uod) ba*:< fycuer

überall grell iiufblitft, fo ift ba^ bon

unbcimlid'cr Sd)önbcit. — "Jiad) we=

uigen Minuten baben fieb, bic uu^äb«
*) Xtr Sejfi^nund .6*ot;fäf»eiii- ift ! iigCn W\mn entloben , eS ift füll.

lieber ein 3*-'td)en auf bem iMed), unb

bie Arbeiter fommen l)erbor, um bic

neuloSgeriffenen (h-jtrümmer vt bear^

tt>ot)I fletft^tffrtigl, ttjfttu aüc Üi'olt, fclbft

bie (?nglänbcr, jugeftr^m niiifk"- bat; «nfer

uncrf^öpflicftrr (frjbrrg beu befttn 6tat)I

b<t (frbe gibt.
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betten unb ueuerbitig» bie Witten

511 toben. 3d) 6nbe feiten etroa»

beobachtet , ba» mid) fofebr ergöfrt

hätte, als biefe Wineucntlabuttgen

auf beut (5rjbercje. $aß bei meinen

Sungen bie üHHrfung feine geringere

mar, läßt fid) beuten. .frans hielt fid)

anfangt jmar bie Cbren jn, al» er

aber boct) tnerfte, roaS bas für eine

routtbergeroaltige Wufi! gab, laufdjte

er ihr mit Iend)tenben "ilttgen, tinb

als fie tu ie ein abgelaufenes SBertel

Derftummt mar, mollte er biet lange

Stunben auf bem 5?erge roarten bis

Sur impften Sd)ttß>it.

Tie 33crgmann»arbeit ^at etroa»

{feierliches an fid) , befonber» beim

Grubenbau, ba ber Wenfd) beu l*rrocrb

feiner fargen (yriftenj in ber Unterwelt

ftta)eu muß. Sägtid) taufeubfad) tönt

in biefeu bergen ber heilige 9fuf:

„©lüdauf!" bis 511 bei knappen letzter

Örubenfahrt, 0011 mannen teine SKürf«

lehr ift. 'Sie Wacht unb SlMirbe be»

Gifen» legt auch auf feine 3»™ge=
förberung ben Schatten bes (hnftes;

bajtt fetttt bie großartige Wlpeutiatur

eine Stimmung in biefe ßJegenb, bic

mich manchmal tief bemegt.

Weine Mnaben, noct) baju f)icr mit

einer ftattlicben Wineralienfammlung

befd)etttt, wollten fid) Don bem ßrjberge

unb feilten Spähen unb 2i*unbern

nicht trennen. ^Befonber» bie roeiße

ßifenblüte mar ihre Jreube, unb finnig

meinte ber (Sine: unter ber (*rbe fei

eroiger ftnihling, weil bas Gifen hinter

unb Sommer unb 51t aller 3?it blühe.

Gsnblid) fliegen mir ben i^erg t)inab

in ba» alte 3enerbcrg=6ifeneq, mo
mir in bem ©aftfyofe „3»"i Könige

Don <Sacf)feu*' eine Dortreffliche unb

trautfame iKaftftatte fanben.

ßifenerj bat außer beu längft be *

tannteu Irorjügen eine neue Mit Eichung»'

traft in feinem Crtsmufeum ; bu»fclbe

ift Dom £chrer Mrainj gegniubet, ge=

fammelt, eingeteilt morben unb in

feiner Slrt tuttftergiltig. Wie reict) muß
ein £anb an Wlterthümcrn unb fonft

roie intereffanten unb feltfamctt fliegen*

Iftduben fein, roetm in einem einzigen

-ibale fd)on bie große Wenge gefam=

melt merben tonnte! freilich totnmeu

in ber (Megettb bes Grjberges, ber ur=

|
alten Wnfieblung, getnj befonbere Sachen

Dor, allein anbere Crte l)aben roieber

eine anbere <^efc^ict)te, anbere (SJerocrbc,

Sitten unb Gigenthümlichfeiten ; roie

fcf)t roünfchenSroert märe es, roenn mau
Don Wal) unb ftern narf) (iifenerj gienge,

um ba» Wufeutn 51t fel)en, an bemfclbeu

ben (*ittft^luB jtt faffen unb ben Wutl>

ju entjünbeu, auch anbet§roo ^le^nlic^c^

)u griinben. fis gehört triebe jttr Sache

unb WuSbauer baju. baS Rubere gibt

fid) ; es gibt fid) ba* Muffinben ber

Xinge, ba» Herftänbnis für bie (>k-

gettftänbe unb bereu "Hnorbiiung, es gibt

fict) ba» £ocal unb bie Wufberoahniug,

unb au* folgern JHerbieufte gibt fid)

aud) bie (Hjrc. (*S hat root)l anfänglich

aud) ba» Gifenerjer Wufeutn feine

(Gegner gehabt, bleute Derftummen fie,

bie ©emeinbc läßt ihm ihren Sd)uk

angebeiheu, ift es bod) ein (Seffent,

ba» ein braDer Wann ihr gemacht

hat, unb man ift ftolj auf ba» Wu-
feutn. (*» geht nicht an, bie Wegeu=

ftättbc einzeln ju nennen ; Wrbeit»=

Igeräthe, uralte 2Bertjeuge, äSaffen,

l^unftgegenftänbe, Silber, llrfuubeu

unb \?anbfchriften, Wobelle, Wün^en,

Irachteu, firchliche ©eräthe, iMtftcn,

(^uriofitäten mancher 9lrt u. f. ro. od)

nenne nur eine höd)ftintereffante figür=

lidje I'arftellung ber eiuftigeu (£r$ge=

minnung, Aquarelle bergmännifdieu
x
JUtfjüge Don ^. ienbler, Don bem=

felben auch burel) ihre ^{atoetät befou«

ber» mirfeube Silber au» beu loichtigften

ßifetter^er Vorgängen in ber^ranjofeu-

jeit; ein fchöne» Weßgeroanb au»

Nabmer, roelchc» bie löchter Waifer

gerbinaub» II. geftidt, Criginalhanb^

fchriften ber ./Barbara = icombbie."

ber „ Weihnacht» =
s^arabei» = (Memroefa^

Sufannafpiele" unb Diele» Rubere Don

großem cultuvhiftovifchem
sBerte. —

Sold) planmäßig angelegte Wtifeeu fittb

für utifcreWaditomtnen gleichfam lebcn=

bige unb plaftifdje Okfchichtsroerte, ja
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im f)öf)eren Sinne $aiiiUieii*ftleiitobf,

bie nn* wie (^lieber einer golbeuen

.ftette treu mit ben Borfafjren uer=

binben.

3d) fmbe burd) ben (Ertrag einet

Borlefuug in (rifenerj bem bortigen

9Jfufeum ben Pfennig ber UlMtme mit

wabrein Vergnügen geopfert. (*S freut

midj ftets, wenn id) Begebungen, bie

nnferer Steiermarf (*bre mad)en, nad)

meinen geringen Prüften uutcrftüjjen

tun 11.

SBknn man in CHfenerj ein paar

fportluftige Knaben bei fid) (jat, fo ift

eine Äaljnfabrt auf bem i'eopolbfteiner«

See ja unerläjjlid). Gs ift eine See*

fatjrt mit ftets gutem Wnblirf. v
Jln

ber Seemauer flettern bie töemfen.

Tort jroife^en ben Seifen an grünem

^>lau treibt fid) ein ganzes 9tubel um.

9luf ben fdjarfen flauten fpringeu aud)

uod) etliche Ijerbei, fie fämpfen gegen*

einanber, eine ber Chemien fud)t bie

«nbere mit ben hörnern berunterju*

flogen, aber eS fc^ciut iiiet)t ernft ju

fein, fie belcrfen fid) febott roieber.

^löfclid) l)ören fie unfere Stimme unb

nun fäbrt'S anwärts bie fteile 9iiufe

bis fwdji in bie SlBänbe; auf ben un=

juganglidjften flauten ftetjen fie füll,

^eben it>re flöpfe b»d) in bie l'uft unb

lauern. Ter Heinere fluabe wollte

binauftlettern unb bie ftemfen lebeubig

fangen, ein Unterncbmeu, baS oor itnit

trobl nod) fein mutbiges Cuigcrfyerj ge*

plant bat.

S^äbrenb bie jungen uadjljer beim

Seewirt ber Sagbluft fröfmteu, wobei

freilid) bo§ fterurof)r bie $ün\c er*

fefcen muftfe, wanbelte ieb, in 6efelU

fdjaft bes O'omponiften 3- Wofdjer unb

feiner ftets fröblid)eu (55ottni (mit benen

id) in biefen 2agen überl)anpt ange=

neunte Stiinben oerlebte) ben See ent*

lang unb r)atte babei einen innigen

tfienufj. (*ine weiblid)e, überaus reine,

belle unb anmutf)sreid)e Stimme fang

ein l'farienlieb. Tiefe .tfulbigung, bie

b'ier in ben finftereu SlMlbuiffeu from=

men Sinnes ber göttlid)cn ^ung*

frau bargebrntbt würbe, bewegte midi

wunberfam. Unb bie Sad)e warb um
fo onmutbigei, als bie Ijolbe Sängerin,

bie id) nun aud) 51t Wefidjt beluin,

fofort aud) ein fd)altbaftes l'iebeslieb

jand)jte, bamit bor ber £ummlifd)eu

aud) bie !^rbifd)e niebj 51t für) fäme.

Tie 9(atur fcfjaut unb l)ört Willem

511 unb beuit fid) uid)ts babei. Bie
bas nett wäre, wenn ber Berg fid)

freuen tonnte über ben 3)ccitfd)eit, wie

biefer fid) über ben Berg freut ! 3u
ben Borjeiten finb bie Steinriefeu

nid)t fo gefeiert worbeu als fjeute

;

es fd)eint ifjiten aber einerlei 511 fein.

Ter Pfaffen ftein, ber ftolj unb ftarr

fid) ergebt über grünem Öelänbe, tf)tit

fef)r gleidjgiltig gegen alles Seben, bas

feinen ftiijs umgaufelt. So muffen

moifl aud) bie 9)ienfd)en meljr auf

einottber, als auf bie Steine 9iütffid)t

nehmen, ftat's ja felbft jenes Bäuerlein

am ^faffenftein fo gehalten, baS oou

einem fremben (>>eiftlid)eu befragt würbe,

wie biefer fd)Öne Berg Ijeiße. 3n f)Öf s

lieber Beantwortung ber ftrage fagte

ber Bauer berlegcn : Tiefer Berg ba ?

$0, ber rjeifet f)alt ber — ber ÖefjtlidK'

4^err* Stein.

Wad) einer föftlidjen Stunbe an

bem ftillen, friftt^en See febrten wir

in bie alte ßifeuftabt jurüd.

9ln bemfelben Jage tyaben wir in

(*ifener^ ein Bolfsfeft mitgemad)t, wie

man fid) 's munterer taum beuten laiin.

Tie Wemeinbe (^ifenerj tjatte in bem

.\>od)tbale, bas jwifaieu bem Äeiajen«

fteinftod unb beut ^aiferfc^ilb liegt

unb bie Sfainfau beißt, ^um bierjig*

jä()rigen ätegierungsjubiläum unferes

Äaifers aus Vardjeu eine Staiijs^ofefs«

Wflee gepflanjt unb bie (vröffnnngs<=

feierlicbfeit berfelben auf ben lag meiner

'Jlnwefcnbeit in ßifenerj Perlegt. Vitt

jmeibunbert ^erfonen famen ,ui ftuh

unb 51t 5ilageu auf bie fd)6ue 91lm.

l*s war ein patriotifrfjes #e)t im We=

beuten an ben geliebten iiaifer, unb

es war ein ,"veft ber .^eimatsfitte unb

\">eimatSliebe. — Bon ben ^albbliifu'n

flauten .V>irfd)e, uou ben ftelswaubeu

Wemfeii uieber auf bie grauen unb
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#crren, Stubenteu unb WmtSleute,

knappen imb öirteu, SBauern unb
£)ol£fned)te, bie fict) mn Wmrjaufe bei

löitifif unb Öefaug frotj burdKinanber*

tnnnnelten. 3ur Stunbe faitfen cim

Äaiferfcrnlb finftere Webel uieber unb

balb riefelte ein bitter unb anfmltenber

Äegeu auf bie Skrfammlung, bie f$eft=

freube nad) außen neu auffrifdjenb, fo

wie ber Raffer uuberfigbareS 9?aß fie

nad> innen frifd) erhielt, $>an», Ställe

unb Jpcufd)eunen waren überfüllt, über«

all bin brangen bie üppigen ^orrätlje

ber ^eftgeber, unb je bämmeriger ber

SRaum, befto fjeller bie Sufi.

$aS waren Stauben, in weldjeu

jebe* ©efüfjl $11111 Siebe wirb.

,3o, immeromol gfreut§ mih, bo brab, il)

rrd)t auf,

Unb (0% tneina bluatf)oaf{n Suft an frti'n

2auf,

$o tpring il) unb t»upf if) wir ö Stirl

afn Selb,

Unb tjolfn tnöc$t it) bie gonj fflftt!
-

So lautet be§ jungen MelplerS Sieb

an bie freube; ein (linier iöurfcf)e,

ber e» fang, l)iit baniit gleirfjfam bie

Carole be» 2age£ ausgegeben, ©eitere

Siebdjen, bie mir in Erinnerung blieben,

lauten

:

„$obn grafft unb bobn gfunga,
Ta& b §o[n i$ gfprunga

;

Unb ßjudjajt bajua
£ot bo luftigi S?ua."

„Sein uni brei SBaufrnfüfjn,

Cana tnoäjt §obe!fpüljn,

Cano moa)t Stiefflroif,

Unb ib, fon nir.

W\t iö oOS jtotnf, Ijot* gfogt,
'$ Sirnbl, »eil* b IMob bot plogt.

'b ftunft, »nia nia § lirnbl liabt

§on il) jo giabt. -

„2öan ib, Selb t)ät, toia cd)neib,

Ibat ifc in 9Joarnfini $oft,

Unb liatjn glrilj frogn,

2Bo3 fei 6aulanbl foft't."

„£a ftaifa bot gfogt,

2Bar a Iufliga 3h«a,

8»(Mfrr * ..^rimwrl«". I. €c|t, XIII.

(fr gab ma fei lötfctcrl,

Unb a Öidjlöfierl bajua."

„*Bin a luftiga 9J»a,

Cofe in Seufcl fa 9iuo,

Unb b* (?ngcl in fcimtnel,

Tt lodjn ba3u!''

ßtwelcfye waren babei, bie wollten

fidj bei Sang unb Sinnbilb aud) wa*
^Hec^teS beuten, £>atte ba ein fjübfdjer

Stubent unterwegs einen 33lumenftrnuß

geppüdt unb benfclbeu, weil er ib.m

in ber £anb unbequem geworben fein

modj)te, bem erftbeften $irnlein bereit,

wie fie fünf umlierfjüpften. Unb war
es fjierauf, baß baS $irnlein ben

Strauß unterfud)te unb ©elegenljeit

fanb, im $>eitftnbl ben Spenber jur

9tebe 511 ftellen, was baS folle? Sie

fei ju gut, um fid) fpotten ju laffeu.

£a fei im Strauß ein v}llpenrö8d)en,

baS bebeute: SDarf tc^ £ir naljen?

^ernad) fei iBranbgras brin, baS fage

:

Saß $id) füffen! $5anu fei Ehrenpreis,

ber Ijeiße: Unfer ift nab>! enblia^

fei 5borf«born mit ber 33ebeutung: 5)u

bift langweilig! unb ©olbrmar mit bem
Sinne: läppifd()e Jrine! — 2öie fie

baS ju Derftet)en b^abe? — „Tiber gar

nicf)t!" lachte ber ftnab', benn er wollte

nichts, als 3Mer trinfeu. — Später

t)tit er e§ mir erjagt unb id) 50g

barau§ bie i'ebje, baß mau Zimbeln,

; mit benen mau nia^tS meint, feine

j
©lumeu fc^enfen fofle. 9)tand)e3 9Jiägb=

;
lein buctjftabiert auä ben 531umen feine

2Bünfd)e unb feine Siebe. So weit

foll bie Öewiffc ben burfligen Shiaben

aber boa^ gebraut b,aben, baß er mit

iljr bei Sctyrnögelpfeifentlang Eins

!

tanjte.

So gab es benn bei biefem 9llm=

fefte allerlei ($rgö^lic^e§ unb ber ftrö»

menbe tRegen war erft rea)t geeignet,

bie Seilte einauber nalje ju bringen.

W\x felbft gieug bas .öer^ auf unb

itf) werbe ben lag nirf)t fo6alb Oer»

geffen. ftafi 3eber b,atte, als wir fpdt

Wbenb» naa^ Gifenerj jurücf!el)rten,

im Raupte ein b;ellbrennenbeS Sic^tlein,

3
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ober es warb wol)l gehütet, baß eS

nid)t jum Tacb, l)erausfd)lage.

9lm iiä^ftcn borgen, als am oierten

2age unferer 2£anberuug, mußten wir

beu Crt, au welkem wir fo oiel Schöne*

imb ^iebe§ genoffen fjatteu, uerlaffen.

CSJIücfnuf ! ber el)rwürbigcn Arbeiter*

ftätte am (Imberg! ©liidauf! ben lieben

SBewor/nern biefer gaftlictjen Stabt! 3»n

flarem ©onueufdjein gieng es jroifd)cn

ben bergen fnuauS ftets an ben Ufern

bes (SrjbacfjcS. Ta mar baS ibtjllifdje

Sd)lößd)cn Ceopolbftein, ba mar bie

(fngfd)lud)t jwifdjeu beut Ccrjfenbraub

nub bem als WuSlüufer beS üoifer*

fcbjlbS üorfpringcnbcn 3fluuerfogcl, bfl

mar ber fleine SIMefenminfel Mraut*

garten, roo funter SBalbrürfen baS weiße

£auptbes ihigaucr anfragt, unb enblid)

mar $>iflau an ber ßnus mit feinem

berühmten unb malerifdjen SÖaffer*

realen, 5>on I)ier gieng cS auf einem

Steirermäglein in tübler
v
JMorgcufrifd)e

bie fdwttigeu (*ngf c^1ii(t>tcn beS Öe»

fäufeS fnnan. Tic üppigen ©ud)cn=

beftäube mareu feucht üon bem Jfmue

ber wilbgifdjtcuben GnnS. Tie 3iniien

beS Tamifd)bad)tburms, bes £md)tr/orS,

bes großen ©ucbfogelS unb be* 9lb=

monter 9ceid)cnfteins Icuctjtctcit rotfpuic

(Stoib bineiu in baS finftere ©lau beS

Rimmels. 3d) war fefjr glürflid), meinen

ftuaben biefe £errlid)feiten unfereS

,s;>eiinatlanbcS jeigeu ui tonnen, allein

bie jungen flimmerten fid) weniger um
bie tofenbe (*nnS, um bie loberuben

£rclSjinuen, als um einen bunten kalter,

ber immer r»or uns rjerflaiterte, bis er

unter bem weißen Strobljnt bes .s>mS

tläglict) gefangen war.

3m (tyftatterboben (aun mau fiel)

tiojj ber marjrlwft großartigen Watur*

feenerie niebj rechj befjaglicü, fürjlcu.

3 roß ber Ueberfülle üon 2öalb ift !aum

ein bequemes, fdjattigeS tHufjcpläßcrjcn,

uon bem aus man bie töegenb be=

trachten tonnte. 9lHcS engt fid) um baS

SÜMrtslnuiS, in welchem man aber jene

.\>eimlid)tcit unb ftreunblid)fcit oermißt,

bie ßiuem fonft in 3ouriften=©aft=

Ijäufern fo wobjbefoimnl.

W\<fy überfam bei bem Slublide ber

©erge eine fjeiße Scfjnfutfyt nad> beren

£>öf>en. Tiefe £wd)ricfen bergen jmar

in ifjreS Mantels galten für 3Nanct)eu

baS ©erberbeu, unb wenige Sage früher

war es, als im (Befäufe, im ©rud*
graben, ein junger Wlami feine 39crgeS=

luft mit bem £eben büßen nutzte. 3$
war einige 3"t früher auf berfelben

Stelle bes au ber 2öanb mit @ifen=

ftäben befeftigten Steges geftanben, ber

nad)f)er mit ben beiben $ouriften nie*

bergebrodjen ift. Ter (* ine fnelt fiel) nod)

in t)öd)fter föefafyr am fteilen Jye\&*

rmnge, bis il)m oon töenoffen £ilfc

gebracht werben tonnte; ber Rubere

ftür^te in ben graufen, finfteren 9lb=

grunb, in welchem baS 2LMIbwaffcr

brauste, ßrft uad) langen $>lütjcn tonnte

ber jerriffene £eid)nam aus ber Untiefe

cmporgef)olt merben.

Unb ju jener Stunbc, als eS mich,

fofefjr nad) ben fdnoinbelnbeu $o$*
ginnen jog, um oon foldjeu aus baS

meite ©ergruub oom £id)tc beS fyim*

mcl* Ubergoffen ju betrachten, bie int-

jä^ligen gritneu 2f)ülcr unb wüften

.Ware, bie wilbeu Jlöanbe, luftigen

Spieen unb leuebjenben (^letfc^er ju

fetten, genau ju jener Stunbe finb

wenige teilen weiter oben auf bem

Tadjftcin jwei louriften abgeftürjt.

Tic gewaltige £wd)warte ber Steicr-

mar! war i^r §\tl, bem fie in ber

Sugenb 5ff»be unb Uebermutf) juge*

ftrebt Ratten. Tie ertjebenfte Stunbe
iljrcs Gebens war au et) it)re le^te ge=

weien. Jpeute ruben fie auf bem ,Qird>*

bofe ju Scblabming an ber Seite üon

fieben anberen Jouriften, bie im ^aufe

ber 3<it)te auf bem Tacb,ftcin oerun»

glüdt finb.

Sd) Derbamme ben ^orwiU, mit

beru fo mancher ungeübte unb uner=

fa^reue iöergmauberer tolltüb,u ober in

linbifdjer ©raoour in beu Job ftürjt,

aber id) begreife ben ^utl), fein £eben

eiujufetu'u für beu erhabenen ftcnuH,

ben bie ^llpenwelt beut unb ber mit

nichts auf ber Belt ju vergleichen ift.

W\e l)od) fte^t biefer l'iutl) gegen jeneu^
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ber au»jier)t, feine Witmenfchcn ju bc* I jur £wt)e, fonbcru fuhren ü6er Wbmont,

fänipfen ! ÜIMc hoch fte^t ein Sterben Sel$tt)al nnb £coben $urüd in unfer

auf bem ginn gegen einen lob, ber

bnrd) 3?erroeid)lid)nng nnb Süberlichfeit

herbeigeführt wirb!

SSir ftiegen an biefem läge nicht , SernenS.

fanftcreö nnb jahmere» 3;^al an ber

Wür$, nnb mieber entgegen ben geruh*

fotnen Sagen ber Arbeit nnb be»

R.

Pie Prautfudjer.

6in§ aus bem 95ouernlcben oon JJ. S»f'99'r-

jiä^Wiengen auf ber breiten 2anb
' '^y* ftraße burd) ba» ÜRabenthal

5ii>ei Banner entlang. £er eine

gieng am (inlen Straßenraub, ber

anbere am rechten , manchmal riefen

Tie fich mit bellenber Stimme eine

3?emertung, eine ftrage, eine Antwort

}U. d» waren jwei dauern ou§ bem
ttnterfctjnr nnb fie fd)ienen eben erft

jufällig auf ber Strafe jufanunen«

getroffen jn fein , benn ber Sinte

fragte ben Stedten: „2Öie weit fdjiebft,

Stoppet?"

„€in wenig in'8 Cberfchnr hin-

auf," antwortete ber Stöppel, „nnb

ber 33anba=Wichel?"

2)er Stöppel mar nämlich ber

höflichere nnb fprach mit bem üikg*

genoffen nicht per £u, fonbem per

Gr. 3ubem gehörte ber $anba=Wichel

jnr SRufifbünba im Unterfchnr, was
ber Stöppel refpectierte.

„3ich merb' auch nicht gar Diel

weiter tommeu als in'§ Cberfchnr,"

fagte ber 5öanba=Wichel.

Jia, ift recht," hierauf ber Stöppel.

Unb fchritten mieber jeber an fei*

nein Straßenraub fürbaß; ber flteehtc

lieber Ccfer, wie gut e§ fich an einem

tlaren fterbfttage roanbert, wenn man
in ben beften fahren ift. 2)er Stöppel

hatte fich M in§ Eide, ber Wichel

mehr in'« cschlanfe gemachfeu. 2>er

£e$tere fyattt einen biegten fchworjen

Schnurrbart unb in feinem Wunbe
ein 2abat§pfeifenäeug baumeln; ber

drftere mußte fich >"it oem blauen

Sacttuchballen fortmähreub über bo»

ruube rothe bartlofe ©eficht fahren —
meil's mann ift, roeif§ gar fo Diel roarm

ift. 3eber hatte ein buutleS luch*

geroaub an ; ba§ Söeiufleib be» Stöppel

mar Don ben Ruten abwärt* mit £ebrr

befefct, welche*, grau Dor Btawb unb

fpröbe Dor Srodcuheit, bei jebem

Schritte fnatternb aneinanberfchtug.

Unter bem rnubeu |>il5f)iitleiit, ba»

ber Stöppel auf hatte, fchlug am
Staden bic rothfd)warje Cuafte einer

3ipfelmüjRc hi" unb her. $cr Wichel

trug einen grünen £mt mit Sd)ilb=

hahnfeber im iöanbe. Unb meber (viner

noch ber Rubere fmUe ba§ geringftc

Wnjeichen au fich, woraus ber Rubere

ober ber (*ine hätte föltefsen tonnen,

warum ber ßiue ober ber Rubere in*8

benutjte feinen £)afelftod waefer al» Cberfchnr hinaufgehe

britte» S3ein, ber Vinte trug unter

bem Srtti einen blauen 9tcgenfd)irm.

(*» waren jwei ©eftolten, wie fie tein

Öenbarm anhält unb noch papieren

fragt, er)rfame Sattem in ben beften

Sohren; unb Xu weißt fiaperlich auch,

(Inblich beutete ber Stöppel an,

baß er auf Cchfeuhaubel au» fei, was

ihm bas föcd)t gab, ben Seggenoffen

nach beut gtoede feiner Säuberung
ju befragen.

„
sBie es mit bem 2!>eiu au3f$aiit
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beuer, will ich, iuid)fd)auen geljeu,"

fugte ber 5öauba--9J(id)el.

„2£ein?" fragte ber Stöppel,

„wod)fl im Oberfcfyur 2Beiu ?"

„£>eißt bod, Cbftweiu," öcrbcffertc

fid) bcr Widjel.

„SJout bfr Wid)d babeim ni$t

Cbftroein genug?"

„2)oä mof)l, aber meine $ienft=

boten fönnen mit bcm Woft nid)t

umgeben, unb ba l)ätf id) nebenbei

ein btßel berumgefragt nadj brooen

$ienftboteu. 33ei und lauft bod belfere

3eug jo alled in bie Stobt."

„3ft ei) fo," gab ber Stoppet bei,

„id) felber f)ätt' nichts bagcgen, wenn
mir eine gute ftödjin unterfommen

tt)ät, ober eine braöe 2iMrtf)fd)afte=

rin."

„£>c!" rief ber Wid)d, „Xu f>oft

ja aud) feine Bäuerin im .ftaud."

„SBeiß mir ber 33anba«9)ii$el

Gine?" fragte ber $irfe über bie

Strafe hinüber ben Sextanten.

„Sljät felber anparfeu," antwortete

ber Widjel. Unb es ftellte fid) jefjt

fjerau», baß bie Söeibcn 511 2öegc

waren auf ber 3kautfud)e.

„3m Unterfd)ur wären it)rer ja

(ftlidje!" bemertte ber 9Hi$el.

„$ajj midier aber auef) berWicfyel

in'd Cberfdjur geb,t, ift ein SSunber,"

gab ber Stoppet juriief.

,,3cf) brauet)' eine 9teid)e," geftanb

ber 33anbn=9Jlic^et, M ict> foH Stobl

bauen unb l)ab' — wenn id) t)eirat

— meine Sdtjmefter oudjujafjleu; fie

friegt ein f)übfd)ed Sad)el unb wirb

fict) aud) wo hjncinfetjen wollen, was
id) il)r nid)t öerbenten tonn, fie ift

eine braöe, tjäudlid)e ^erfon."

Werfte ed ber Stöppel atdbalb,

baß ber 33anba=Wid)el if)m bie

Sdjmefter anloben wollte. 9(ur war

biefe Söjwefter weitaud bod erft ge«

borne Slinb im £>aufe bei Wid>el,

unb bei einem Sßkibdbilbe ift ba»

9ied)t ber tfrftgeburt nidjt atlemal

erfreulich,. £er Stoppel öerftaub alfo

bie Wnfpielung bed 2Ueggenoffeu ntdjt,

fonberu fagte: „(Stlidje 3af)r jünger,

wennbad STOeib ift, wie ber Wann, bad bat

man gern. $ie erfte 3^** inac^t fieb/d

unb fcf>aut ber Wenfd) ein paar 3af)re

auf ober ob nid)t an. 5)hip ober aud)

an fpäter beuten. $er Wenfcb, heiratet

auf fein öebtag long."

„2Benn Qmei gleich, alt finb, ba

gel)t'd nod)," meinte ber Wid)d.

„28enn 3^ei gleid*) alt finb,"

fdjrie ber Stöppel tjinüber, „fo ift er

für fie um fedjd 3af)re 511 jung. 34)

fog' t)alt immer, wenn ber ©ottöater

wollte, baß 3roei gleich, alt fein foHen,

fo ljätte er bie 6üa gleichzeitig mit

bem ?lbom erfd)affen. @r f)at fie ober

fpäter f)ergetfjan."

$ad ift wieber mafjr," gob ber

Wichel bei.

„Unb beffer ift ber Gipfel allemal,"

fuljr ber $icfe fort, „wenn man itm

felber öom 33oume pflüdt unb nid)t

erft wartet, bis er abfällt."

„Unreife "Jtepfet finb fauer," rief

ber Wichel.

„So laßt man fie abliegen. 91m

meiften fürcf)te id) mid) öor Gepfeilt,

bie murmftid)ig finb ober üou ben

Sögeln angefreffen. — Wl), worin

ift'd!" Wit biefen SBorten blieb ber

Tide fielen unb trorfnete fid) ben

Sdjweiß.

£er 5)tid)cl benutze bad Stänb*

d)eu, um bei feiner pfeife nad)$u*

jünben unb bobei fagte er, ben 9taud)

tjeröorpaffenb, „ba§ s
Jteic^fein, mein

lieber Stöppel, bad ift ein Sungfein

auf onbere Wrt. (*in 2öeib, bod ©elb

l)at, wirb nie ganj garftig."

„Söenigftend üerliert fie bie 3äl)" c

nia^t," bemerfte ber Stöppel.

„Med eind, wenn fie oud) mand)=

mal beißt, wenn nur and) ber Wann
immer etwad ju beißen b,ot. (?d ift

Ijalt ein Gleub, mein Wenfd), wenn

fid) öiner fein Scbtog long muß rodern

unb fd)inben ,
baß ifjm 2öeib unb

#inb nic^t berb,uugeru. Unb bobei ber

Öiltnij fein öor ollen Acuten. Söenn

ia^ oua^ im .^aud bad Simanbl bin

unter einem reichen Seib, wad liegt

b'rcm, wenn icb, nur bei ben beuten
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im ttnMen fleh'. 5(uf ba* fall' iß

was."

.vüerauf fagtc bcr Stöppel: „(£in

reiches Sßkib, bas ©elb bat, ift anß
noß lange nic^t baS frfjtimmfte, aber

ein reiches UBeib, bas fein* mcf)r ^at,

ba$ ift ein ©rau§! mein lieber, baS

C5$e!b tonn man Gelaufen, Derfßmenbcn,

Derlicren, ober bie gebler, bie bem 2Öeib

in ber ©elb^eit angemaßten finb, bie

bleiben ihr unb werben allemeil größer.

Wit einem alten fraßen betteln gef)cn

müffen, ber Tir alle Stunb oorwirft,

3hi warft ber SSerfßwenbcr t^rcs

Vermögens, wenn fie e* auß fclber mar,

bas ift ein Jheuj! — 3uug ift gut!"

„fiann ja aud) fein," gab ber

iWßel jurüd. „Wuf bem Söurfel feftaut

bas 91$ gcrabe fo au*, wie ber Sieb»

ner. iß weiß nißt, ob mir ein alte*

SBeib beffer gefällt, menn id) benfe,

baß e* einmal jung gemefen ift. 3»"f*
gewöhnt man fiß an ein fßönc*

©eibSbilb unb auf einmal ^at man
ben Sßerben."

„3ß glaube fmlt fo," rief ber

$idc, „ßine, bie man junger unb

tauberer ©ei* tennen gelernt h«t unb
bie mau einmal reßtfßaffcn gern ge*

habt ^at, bie fßaut fiß allemeil ein

wenig fauberer an, als wie eine 9ln=

bere. *Dtein SSater ^at an meinem
alten Wutterl immer noß bas nn>
wangige Zimbel gefeljen, ba* er Dor

oier^ig, fünfzig Sauren geheiratet bat.

9(aßher muß ber 9)iißel bebenfen,

baß ein junge* SBeibsbilb beffer ar*

beitet unb leißter was oerbient als

wie ein anbere*, unb baß ein junge*

SÖ)eib*bilb an bcr Seiten bie befte

3ier unb @f)r' für einen Wann ift."

„Wißt allemal!" fagte ber $anba=
2)tißel. „2öcnn fiß ein alter Wann
ein junge* SBeibel anftetft, fo ift ba?

jiim £aßen. 91ber nißt etwan für

ifm, wenn $u's berftebft."

„3iflt bas auf miß?" fragte ber

Stöppel hinüber. „j£a müßte ber

3?anba:ÜJJißel fßon fo gut fein unb

beim Pfarrer anfragen, wer Don uns

beiben bie ältere 9?afen Imt."

„Wir ift ba* gleid)," ocrfe&te ber

Wichel gclaffen, „$iß fceirat' iß

ef) ntt.

"

,,^d) glaube gar, ba ftreiten jwei

9J^annerleut
,

ber Seiberleut' wegen,"

rief plöfcliß ein dritter bajwifßcn,

ber bintenbrein gegangen war mitten

auf ber Straße unb ba* ganje ©c=

fpröß initangehört ^atte.

$ie beiben Söanberer wenoeten

lief) gleichseitig um unb fabeu ein

alte* Wann lein hinten brein trappeln,

ba* einen ^ol^fübct auf bem Diütfeu

trug, ben £utt in ber £)anb hatte, unb

ein febr öergnüglidje* ©efißt machte.

„9tau, ba wirb bcr Meßte fom«

men!" fagte ber Wißcl fpöttifch.

„St mint leißt möglich fein, " gab

ber 9llte bei. „gür
1

* ßrfte habe id)

3wetfchten in ber Hutten, wenn 3hr

mir ablaufen wollt. 9?eun Stüd um
einen «reifer, werben aber alle 33üßfen=

fßuß lang tbcurer, weil iß nißt

umfonft trag'."

„3wetfd)fen tuunten gut fein,"

fagte ber Stöppel, „her um jwei

ßrenjer !"

Jöüeb ber 93anba*Wißcl nißt

jurüd; wenn ber Rubere um jwei

ftreujer fauft, fo nimmt er um einen

©rofßeu. £)at bann Dielleißt umfo

mehr (Wirf beim 3?rautfußcn. 58alb

hatte jeber ben Sad Doli 3wetfßlen

unb fie h»tben au ju nafßen. $er

Stöppel fßälte faubcrliß bie Rente

loö unb warf fie in ben Strafren

=

graben; ber Wißel ftedtc bie 3wetfßfen

in ben Wunb unb es war auß nißt ju

feheu, ba(3 er einmal etwas üou fiß

fßnellte, woraus ju fßließen ift, baß

er bie S^lf^f™ mitfammt ben

«erneu aß , wobei man ihm nißt

Unreßt geben fann, weil es nirgenbs

Dcrboteu fteht.

„Unb naßber," fagte nun bcr

Cbftträger, bcr mit ben beiben dauern

einbergieng, „nad)her, wenn ^h^
gelabt habt, Banner, nadjher reben

wir Don Den 9Seiberu."

„Mergelt's @ott, iß faV fßon

genug!" rief ber Tide unb maßte
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mit ber £anb eine abwefjrenbe 93e=

wegung.

„2Barum fo g'fd)ainig?" fagte

bereite. „Söiflft ja bovine, Stöppel,

unb icf) weiß $ir Giue. Uiib Dir aud)

(Sine, 2}anba*Wid)el. 3a, ja, unfer

f)errgott foU und nid)t umfonft f)aben

jufamntengefü^rt auf ber breiten

Straßen."

Sie nahmen ifjn in bie Witte

unb ber Widjel fagte nod):

„Cbftler, wenn $u mir eine

9ted)te anrntljeft, nadjljer fauf id) $ir

nod) 3wfl[^^» ab."

„Sieben um einen ftreujer,"

fpracj) ber Mite gemeffen. „
v
Jlber ratfjen

will id) Gud) umfonft. — Sagt mir

einmal, meine öftren" (ber Wann
gehörte als Cbftl)iinbler iüd)t bem

Söauernftanbe an, fonbern ber Äauf«

mannfdjaft, alfo bem SÖürgerttfume,

folglich befleißigte er fief) manchmal

Der feineren WuSbrurfSmeife), „fagt

mir, tjabt 3br Dom 9ld)enl)of im

Cberfd)itr fcfwn einmal etwas gehört?"

„3ft ja ber größte Söauemljof

bort!" riefen bie beiben Ruberen $u=

gleich.

„Seljr rid&tig," fufyr ber Cbftler

fort, „unb ber Wcfyenljofer bat eine

Softer, bas einzige $inb Dom £>auS."

„Sapperment!" fließ ber Wichel

berDor.

„Sapperment, fagft, unb id) glaub'

Sir's, Wid)el. Sic 9ld)enboferifd)e,

bas ift (fine für £ia). Sie bat ßelb!"

„3a, bie wirb freilid)©elb ^abeu,"

rief ber Stöppel.

„Wd)t bas aUein," fufcr ber

Cbftler fort, „fie märe aud) für ben

Stöppel (Sine, benn fie ift jung. Wenn*

jefm Soljre, brei Monate weniger, id)

weift e$ genau, bin bajumal, wie fie

geboren ift, im 9(ct)cnr>of ©artner ge=

wefeu."

„@«nj wie id)'» gern Ijabenmö^t'!"

rief ber iVmba=Wid)cl.

„$er Wid)cl will ja feine 3nugc!"

fd)ric ber Sidc.

„Cl)o!" begehrte ^ener auf . „Sage

id), baß fie reid) fein foll, fo fage

id) bamit nid)t, baß fie alt fein muß.

3fi fie jung, um fo beffer."

„Sin aud) id) nid)t caprijiert bloß

auf's Sfuiigfein, " fprad) je£t ber Sirfe,

„fie mag aud) reid) fein, feljr reid)

wenn fie will, besmeg laß' ia) fteine

fi&en."

55er Cbftler blieb fteljen, breitete

bie Wrme nad) ben beiben Männern
aus unb fagte: „6s tann nad)ein=

auber geben, neben einanber gebt'S

beutfd) einmal nidjt. Unb ein 2Beibs=

bilb tann man einmal nidjt auseiu*

anberfdjneiben wie einen Mpfel: Sa
l)aft in ben ifjcil mit ben fernen

unb ba fjaft ben 2f)eit mit bem

9lotbmangel — baS gebt beim SBeib

nid)t, meine Sperren."

„Unb ber 3Jraud) wie bei ben

alten Wittern ift bei uns nidjt mebr

ber Skaudj," fagte ber Stöppel, „baß,

wo 3wei auf (*ine Dcrfeffen finb, Gincr

ben Wubern tobtftedjcn muß."

„Das ift bei Den alten Stiftern

nie ber 53raud) gewefeu," belehrte ber

Cbftler, „allemal nur bei ben jungen,

ftotnmt afcr iticf)t brauf an. Sie wirb

wof)l wiffen, welcher if)r ber fiebere

ift, ben wirb fie nehmen unb ber

Wnbere foll flauen, baß er weiter*

fommt."

„SBenn fie nur nid)t fajou Gineu

^t?" warf ber Wichel ein.

„Das glaube id) tauin," beruhigte

ber 9Clte. „Sajumal bat t(>r JPater

gefagt: Wein 5d)wiegerfofjn muß
mannbar fein unb .$aus unb ©runb
Ijaben. 9teid)e £eute muffen flauen,

baß fie nidjt arm werben."

„6s gilt!" fagte ber 3?anba=

Wtd)el gan^ ergeben junt Sirfeu,

„probieren mir's bei ber s
ild)enb,ofer'*

fdjen — wenn'* fo ift, wie ber Cbft=

ler fagt."

Ter Cbftler beutete auf ein £uh>
bauschen, bas unweit ber Straße

unter Zäunten ftanb unb fagte:

„Wimner, bas bort ift mein £»aus.

Söenn es nidjt wal)r ift, was id) Don

ber 9ld)en()ofer=£od)ter gefagt fjabe, fo

tonnt 3f)r Vergeben unb mir mein
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HauS nieberbrcnnen, ich will (Such

nid)t Dcrflagen."

„Unb wenn woS werben fotl braus,"

oerfe&te jefct ber Stöppel, „fei eS bei

mir ober bei bem Wichel, fo fotlft $u
ber Brautführer fein."

„Scroti gewiß amjt> noch," gab

ber Wichel ju.

„9ia, olfo Diel ©lürf!" rief ber

Cbftler, „unb lann id) Such jur

Stärfung unterwegs nodj 3wetfcf)tcn

aus ber Sutten geben? ftünf um
einen ffreujer. Satt feib'S? ©ut ift'S."

$amit blieb er jurürf unb flaute ben

beibeu '-Bauern fchmunjelnb nad).

£iefc fc&ritteu fürbaß. Gine Seile

flaute 3eber cor fid) Ijin auf ben

Seg unb fdjwieg unb Seber fehmiebete

fid) einen StriegSplan gegen ben 9tu«

bern. $ann ließen fie Sorte fallen

über ben Staub unb bafj baS Setter

balb umfd)lagen bürfte unb baß für

eine SNeife es allemal beffer fei, man
jie^e etwas ut große Stiefel an als

ut tleine, unb wer bie Hühneraugen
nicht tenne, ber wiffe (»eilig nicht,

wie gut er'S t)abe. Slber Don ben

Hühneraugen fameu fie auf bie Sorten

unb Don ben Sorten auf bie Seiber,

unb plöfclid) waren fie wieber bei ber

9ld)enf)ofer:2od)ter.

„Senn wifs bumm angeben,

Wirft fie uuS Beibe baoon," gab ber

Büchel ju bebenfen.

£as üerlange id) mir nicht,

barfite ber $irfc, wenn fie ben Wichel

allein fortjagt, fo ift mir baS genug,

ßublid) einigten fie fiel) Dahin, baß

fie bieSmal beibe in ben Sixenhof

gehen unb bie $inge nur beiläufig

überblirfen wollten. 3)aS ©eitere würbe

fid) geben. $enn ^cber ^ieli firf) na«

türlich für ben BegchrenSmcrtheften,

war feiner Sache ficher unb wollte

großinütbig fein gegen ben Unter«

liegenben.

(*S gieng fchon gegen 9lbenb, als
j

bie beibeu Wänncr an ben 9ld)cnhof

:

famen. Xer lag mit feinen Dielen

'

©ebäuben freilich groß ba UDifd)eu
j

ben hatten unb Siefen unb bie

I finfenbc Sonne lächelte »och fo wohl-

woflenb auf ihn tyx, als wollte fie

fagen : &\et fchlägt'S wieber einmal

'an; wo fleißige £eut' finb, ba ift'S

(eicht Sonne fein, ba fommt einem

ßoru unb ©raS fchon ()alb entgegen

aus ber @rbe, beoor mau Ijiiuvicft.

hinter bem H°f ouf 0ft großen

fEBicfe waren bie Ceute befrt)aftigt,

bas ©rummet in $>äuflctn ut fchichten ;

Darunter brei ober Dier frifche, hübfehe

$irnblein, eines flinter unb munterer

als baS anbere.

„Die mit bem 5lad)Siopf wirb'S

fein," flüfterte bcrWichel bem Stöppel

ut, „weil fie baS £>aar fo fein ge«

flochten t)Qt.

"

„3ch beute, eS ijt bie Schwarbe,"

entgegnete ber Stöppel, „bie hat baS

weißefte &cmb an unb fo ferf fann

(Sine nur breinfehauen, wenn fie bie

einjige Wchenlwfer« Softer ift."

„GS fann wohl auch t>ie Braune

mit ben Wothmaugeln fein," meinte

ber Büchel, „weil fie immer bafteht

unb ben 9lnbcrn jufchaitt. SaS foll

fie fich auch f° abheben?"

„Gtwan ift es gerabe bie ftleiue,

bie Jihtgelrunbe bort, bie überall ooran*

hupft," fagte ber $irfc, „wenn bie

Wcheuhofer « Seilt' alleweil nur ba*

flehen unb äufrtjaucn wollten unb nicht

felber überall Dorau fein, fo möchten

fie gwiß nicht fo reich geworben

fein."

So muthmaßten fie unb befchloffen,

ein fleinc» Wabchen anjufprechen,

welches bort in einem Slinbermaglcin

faß. £aS ftinb fchieu nicht fo fehr

feiner ^ugcnb wegen, als Dielmehr

(ranlheitshalber in bem Sagenbette

511 fijjen, es hotte recht auSgebilbcte

3üge, aber gar blaffe Saugen unb

große buuflc klugen, mit benen eS wie

fiuneub auf bie luftigen Arbeiter h»"*

blirfte. Sie beibeu Bauern mertten

mm wohl, baß eS ein trüppelhafteS

Sefen war, aber bod) fo oernünftig

unb fing, baß man es fragen tonnte,

welche ber Dier hübfdjen Sirnblein bie

Haustochter fei?
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„£ie$>au»tod)ter," jagte bie kleine

mit beutlidjcr Stimme, „bie ift bort

nid}t babei. $ie arbeitet nid)t."

.Söirb eS auifi. uid)t nötljig fjoben,"

üerfefcte ber 9)tid)el.

„Sie fann nid)t arbeiten," fagte

ba§ 2Mäbd>en mit trauriger ©eberbe.

„3)1 bodj nic^t unpajj?"

„Sie ift aü ifyr ßebtag nidjt au§

bem Ärnnfeubette getommen," fprad)

ba§ 2)täbd)en inib beutete auf üjren

eigenen Seib, „larjm — fied)
—

"

9luf ein Soldes finb bie Sörout*

werber eine Seile bageftanben unb

öaben uicfyt gewujjt, was antworten.

(Snblid) fd)lid)en fie baöon unb als

ber fdjöneWd)enfwf ifmen aus ben Wugen
cntföwunben mar, uafjm ber $idc

ben Sdflanfen an ber £>anb unb fagte:

„Wichel, wer Ijätte ba* geglaubt!"

„gür ein jcr)njär)rigcö ftinb möchte

mau fie galten. (Sin arme§ frafdjerl!"

SSMr f»aben auf ba§ 2öid>tigfte

öergeffen. £er ©ottüaterstmt Ijat brei

Spieen, $ung, rcid) unb gefunb."

„Sein el)," antwortete ber

33anba=5Hia>l, „ein 9)lenfd), ber feine

geraben ©lieber Ijat! SBenn man'»

nimmt, man fann uuferem .perrgott

niri)t genug bafür bauten."

„Wiemanb foil'3 öergeffen!" rief

ber Stoppel, ber im ©runbe bod) ein

nieberträcfytiger Sferl war, „unb wer

fdwn felber nidjt heiratet, ber foll e§

weuigftenS feinen Slinbern einprägen:

Sin gefunbe« üBeib, baä ijt bie

£mnptfaa>."

Stretflid)tfr.

9?on jUbrrt Jjamrrling.

5 ijt meines SBiffenft nod) ni$t

aufgetlärt, warum ber 9Jtenfd)

^ty unb ba§ 2ljier bei feljr beftU

gen pfnjfifdjen S^mer^en f freien.
9ll§ fcrmierjftillenbeä SWittel tonn bae

Schreien bod) nidjt gelten; aud) al§

ein Hilferuf läjjt e§ fid) nidjt ein* für

allemal auffaffen, benn bie Wbfidjt, um
£>ilfe }u fdjreieu, fäOt beim 2ljiere

weg, unb aud) ber Menfcty wirb in

üöfliger Giiifamteit ebenfogut als in

ber ©egenwart ober 9lälje anberer SJten-

fd)en einen Sd)inerjen3fd)rei auSftojjen,

wimmern, äd)jen, feufjen. 3Kan erfieb.t

heraus, b«B bie Stimme bei SWenfcf)

unb 2&ier junäd)ft bem ©efüf)I&au§=

brud bient, unb erft in ^weiter Sinie

bem SöebürfnU ber SRittycihmg.

Sfijenn bie Siebe auf „2Baf)lüer*

wanbtfdjaft" beruhte, ober, wie Sdjopen*

fyauer will, auf bem inftinttioen ©efütjl,

mit einer beftimmteu $crfott be§ au«

bereu ©efajled)t§ bie gefünbeften unb

träftigften 9fad)tommen 511 erzeugen, fo

tuüfjte jebe Siebe erwibert werben ; benn

eine ^erfon, ber td) „warjlüerwanbt"

wäre, ober welcher gegenüber id) jenes

Sdwpenljauer'fdje ©efü^l empfänbe,

müpte ba§ ©leid)e mir gegenüber em*

pfinben, müpte fidj in gleichem ©rabe

ju mir fungejogen füljleu, wie id) ju ibr.

3)iand)e 2)tenfd)en Ijaben eine be=

foubere Neigung, fid) felber fd)led)t ju

machen unb ftd) allerlei böfe (£igen*

fdjaften jujuf^reiben. 3" ber 9tcgel
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finb ba* aber Gigeuidwften, welche fiel

nicht ober nicht in befouberem förabc:

an fid) ^abcn, währenb fic in 9i>utl)

:

geratben, wenn ihnen ^emaubbiejenigen

;

Dorwirft, weld)e fie wirtlich an ficf>

haben, nnb welche Seiten wirtlich 5111!

Unehre gereichen. JMouffcau j. 2?. trug

in feinen „Befenntniffcn" fein Bc*

beuten, fich biebifdjer 3ugeubneigungen

anjullagen nnb fanbincrtmürbiger Bkifc

fogar barin einen Siebftaljl ober Betrug,

baß er einmal ein übeaterbillet, ba*

man ihm gefchenft hotte, heimlich Der*

taufte, um ben ($rlö* nuberswic ju
|

Derrocnben. Wber ma* hätte er gejagt,
j

wenn ihm ^einanb feine wirtlichen

Schwachen, bie d)arafteriftifd)en Schmä»
d)en feine* ÜJcaunesalter* Dorgeworfcn

t>atte : fein Mißtrauen gegen ftreunbe,

feine UnDcrträglid)fcit, feine llnjuüev*

läffigteit, uub bie 9lrt, wie er bie

Sprößlinge feine* @oncubiuat* bem

ginbelfjaufc übergab ?

(?* ift ein eigenthümlidje* (fycfüfyl,
j

mit meinem man einen armen Jeufel

in ben Äleibern umhergehen fieht, bie

mau felbft einmal getragen, uub bie

mau ihm, als fie abgenäht waren,

gefchentt Iwt. Bon jicmlid) ähnlicher
s
Jlrt ift ba* ©efühl, welche* in einem

dichter ober Slünftler ber Wnblirf eine*

Nachahmers erwedt.

Söemi 3eon ^anl gemußt hätte,

baß bie £cbcr nicht bloß (Wie, fonbern

auch 3"<to abfoubert (fiehe £urlcu'*

^tynfioligie, 8. 127), fo würbe er

uid)t oerfehlt hoben, fich mit ihr ju

Dergleichen, um bie Bereinigung ber

fatirifd)en 9lber in ihm mit ber feu«

tiinentalen 511 illuftrieren.

Albern uub pfnlifterhaft ift bie

Borftcüung bie in Dielen Stopfen ge=

fputt bat uub uod) in Dielen fputt,

baß ber Gipfel, ju beffeu ©enuß Wbam
burd) (*oa Derleitet warb, ein Snmbol

be* Bertehr* ber töefchlcdjtcr fei. Leiber

hat felbft teilten mit biefer Borftellung

511 tofettieren nicht ganj uuterlaffen,

inbem er bem geuoffeneu Gipfel eine

beraufchenbe BJirtung auf Wbam ju»

fdjreibt, in $oige welcher er (hm jum
erfteumal mit lüfterneu Wagen betrachtet.

28cnn OJott bie (roa für ben Wbam
erfchuf, fo gefdjah e* offenbar, um ihm

ein Stfeib ju geben, unb bie Bcreini*

gung, für welche ber <6d)öpfer ben

Dtann unb ba* 2£eib organifiert ^nt r

ol* etwa» urfprünglich Sünbhaftc*

aufjufaffen, ift, wie gefagt, abfurb, unb

gerabc$u lächerlich wirtt bie 3bee, baß

c* biefer ftreoel gewefen fein fofl, 511

beffen Sühnung fpäter ein Otottessfofm

Dom \*>immel herabfteigen mußte! Nein!

einen fo triDialen Sinn hotte ber

„Baum ber (htenutui*" nicht!

9tafacl* firtiuifche lUabonna braucht

Wiemanb in feine Stube 511 hängen,

benu wer fie einmal gefehen, im Cri*

ginal ober Wad)bilb, bem fchwebt fie

Illeben* in ihrer ©roße, W\\\>c, in

ihrer r)immlifd)en fteiterfeit unb $cxx*

lichteit unDergeßlid) oor klugen. Bei

teinem auberen Bilbe wirb c* un* fo

Ieid)t, bie Umriffe fowohl al» ben 21u*=

brud immer gegenwärtig ju t)obeu, fo

oft wir wollen.

I'

„Kiat justitia et pereat mundus!"
— „^erechtigteit gefchehc unb foflte

bie 9Be!t barüber 311 ©runbe gehen!"

— v>abt feine "Jlngft Dor biefem Sprüa>
lein ! ^sifx tonnt e* immerhin gelten

laffeu. iie 2'3elt geht nicht ju Okunbe,

wenn (Hered)tigteit geflieht ; fie geht

nur ju (^runbe, wenn tf$ered)tigteit

nicht geflieht.

ßinc Iapferfeit*«'i)Jcebailtefür einen

Solbatcn, ber fid) au*ge$eidmet, hat

einen Sinn : fie macht ihn fenntlich,

ba ohne ein fold)e* 3?'$™ bon feiner

lapferleit in weiteren «reifen niety*
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befannt werben mürbe. @ine Webaille

ober, ober ein „ß^renjei^en" für

SÖiffenfchaft, Äuuft n. f. w., einem

berühmten ©elebrten, ftünftler, dichter

verliehen, fagt ber 9Sett nichts 9leueS

unb läßt bnber ancfjben (Smpfänger falt.

£elmhol& bebarf feiner „Webaille für

berühmte $$9fifer," um fid> oor ber

SBelt als berühmten ^bbfifer auSyt«

weifen unb SRubinftetn feines „($hren>

Richens für berühmte Ulauierfünftler,"

um als berühmter ^Pianift ju gelten.

Zubers oerhält fich'S mit bem Crben.
$er Crben fteflt berbicuftoolle Wänner
tjerfcrjiebener ßategorieu einanber

gleich, ßin Crben, ben 33. ein ©e=

let)rter, ein Itfünftler mit einem üerbienft-

Döllen StaatSman, (General, ^inonj»

mann 11. f. m. gemeinfam hat, macht it)n

inberftefellfchaft gleichgeltenb unb eben-

bürtig mit biefeu. GS unterliegt feinem

3meifel, baft ber Crbensbefifcer auf ben

ÜBeftyer „GhwnyichenS für bieS

unb baS" mit heimlicher ©eringfehä^uug

herabfiel)!.

WlS ßnabe bat ber Weufcf) ein

<5terfenpferb, als Jüngling ein ^beal,

als Wann ein 3bol.

*

6eitbie^^l)fi!ereine -visinertiae,"

eine „Straft ber Trägheit " erfunben

haben, fann jeber ftaullenjer fid) etwas

barauf 511 gute tluin, baß fein ftauU

lenken eine ftraftcntfaltuug unb eine

9lrt bon „Jfjätigfeit" ift.

(*S wäre intereffant, flarytfteflen,

ob ftinber für lobeSfurdjt empfänglich

finb. 3ch habe noch fein ftinb gefeben,

baS in ftrantheiten bie 9lngft feiner

Altern getbeilt unb oon ber Wöglichteit

beS Sterben» Woti> genommen hätte.

$er Öebaufe an ben lob fcheint baS

ftinb nie p befdjäftigeu.

ßineu brolligen 9lu*fprud) tfJran'S

eitiert (mierfon uWeueCvffan'*'' 6. ."».'>):

„£er fcfjlechteftc 33erS ift noch immer

mehr wert, als bie befte Slritif barüber."

6S ift eine fel)r bequeme unb be«

liebte Steife, jwifchen jwei ^erfonen

311 richten , inbem mau bie ©dntlb

einfach halbiert unb 3ebem ber Reiben

eine Ipälfte berfelben jumißt. 9lber ich

behaupte, baß biefe bequeme Wetljobe

ju eutfeheiben roeit feltencr baS Siechte

trifft, als man gewöhnlich benft. 3ch

behaupte, baß, wenn ein Wenfcb, Don

einem anbem fehlest bet)anbelt wirb,

etwa ein Wann oon einem Söeibe ober

ein Seib oon einem Wanne, weit

öfter bie ganje als bie ^albe ©chulb

auf einer Seite liegt, baß in ber SRegel

thatfächlid) bie eine Partei Wmboß, bie

anbere Jammer ift. 3)oS befannte:

„Wau höre auch ben anberu 2heil!"

ift eine Siegel ber Silligfeit. %a, man
höre ihn, ben anbem $beil; aber loeuu

man nach Anhörung berfelben glaubt,

bie 2öoI)rheit müffe nun einfach »"

ber Witte liegen yuitchen bem was
bor eine, unb bem was ber anbere oor*

gebracht, fo toirb man in ber Wel)r=

$af)l ber ftälle weit irre gehen. £enu
ber „anbere $h cÜ" läQ* aft unoer»

fchümt, ^cucfjett gefchiett, unb weiß bie

Jhatfache gut 51t bemänteln, baß baS

Unrecht ganj auf ber einen, baS Wär=
tijrthum ganj auf ber anbem Seite ift.

(*ine ftarre, f)arte, ungefchlachte

Waffe ift in golge ber SKeibung auf

bem SJobeu ferner ober nicht oon Wen*
fcheuhänben fortzubewegen. Wan lege

aber ber ftorren Waffe ein nachgiebige*

iKab unter, welche* ber Üteibung feinen

Siberftanb eutgegenfe^t, unb biefe*

nachgiebige ITiab wirb 511111 ftlügel wer-

ben, ber bie l'aft eben fo leicht aU
rafch oon bannen trägt. *£ie gute ^?erjrc,

bie fich aus biefer ibatfache Riehen

läßt, liegt ,yi nahe, als baß man fie

auSbrücflich hf^orheben müßte.
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SSeitu ein ©ott irgenbmo ober wo»

erlöfen will, fo muß er fid) — wie

ber ©ottmenfd) be§ 6ljriflentfmm§ —
initiier erft in ben ober baS oerwanbeln,

waS er erlöfen will.

3d) wollte eines SageS Dom Jöettc

au* ben ©riff einer tflingelfänur faffen,

um p läuten, reichte aber bis *u beut*

ielbeu nur mit ben ftingerfpi&ett, fo

baß eS mir niefyt möglich war, ifm ju

ergreifen. $)a tarn id) auf ben Einfall,

ber dufte beS ©riffs mit ber Ringer»

fpifce einen Stoß ju oerfe&en, burd)

ben iie in einen penbelartigen Schwung

geriet^ unb, erft abgeftoßeu, beim 9Üid»

fdjwuuge fid) mir fo weit näherte, baß

ict) fie bequem faffeu tonnte. — Cime

3weifel tonnen mir in ä^nlic^er 2Beife

Wanrt)eS im £eben und baburd) näf)er

bringen, baß mir es erft ein wenig

t»ou und abflogen.

Witleib tljut woljt, aber man läßt

fid) bod) niefyt immer gern feine Ifjränen

mit einem fremben 2afd)entud) trodnen.

$ie weiße ftarbe foll uad) gewiffen

Jperalbifcrn ©tauben bebeuteu (9ia»

belais I. 93uct) f Gap. 9). Sollte babon

bie Lebensart flammen: einem etwas

weiß machen?

SöMebie abgesoffene Slngel traftlo*

wirb, wenn ibre 3kf)n eine trumtne

geworben unb fie fd)on mef)r fällt als

fliegt, fo trifft aud) beim 9)teufd)en ba§

5lbweid)en üon ber geraben $af)n jn-

fammen mit einem (hlaf)men feiner

tfraft.

Um immer feft unb fid>er auf feinen

deinen 511 fte&en, follte man wie ba§

tfinberfpieljeug, baS mau „Stefyauf*

mannten" nennt, einen leisten unb

leeren Stopf fjaben unb fein £anpt»

gemiaut nad) unten oerlegen.

2)er 2ob tnoajt baS Ceben 511 einer

ernften Saö>.

25aS ©ute x ft inancüjual beffer als

baS ^Öefte; benn ba§ ©ute ift gut, baS

SBetfe aber oft f)erjlid) fdjlea^t.

Sie ^eftigteit, mit welcher wir

etwaö SBerloreueS betrauern, f)ängt üon

Stimmungen unb jufäfligen llmftänben

ab ; bie 2) a u e r uufereS SdjmeraeS

aber entfprid)t bem wahren 2Öert beS

«ertufteS.

$ie Stompatf)ie ift unter Wengen
weit feltener als man beult, eine

gegen feit ige. 3a, man tonnte

behaupten, ba& feelifdfoe fomoljl als

pfjnfifdje ßuneigung aiemlia^ feiten er«

wibert wirb, unb niemals in gleichem

ÜRajje. ©äbe eS feine ükrfiellung, leine

9lürf|id)ten unb leine £>öflid)feit, fo

würbe biefe ^Ijatfadje allgemeiner be«

tannt fein.

(*S gibt tieine ©eifter mit großem

fpecififdjem Talent.

löostjafte unb überhaupt böSge=

artete ftinber muffen fo UebeöoH als

möglid) erjogeu werben, ba fie Strenge

uod) mefyr oerftodt unb oerbittert. (Sruft

unb Strenge ift nur bei fünften, gut»

fcerjigen Jtinbcrn am s}Ua&e, befonberS

wenn fie 511m i'eidjtfiun neigen.

einjelljaft in ber £)öüe mit auS»

gefugten Höllenqualen ift bentbar; eine

bimmlifdjc 3eHe aber für eine eiujelne

s

Jkrfou mit ausgefliesten Rimmels*

freuben ift ein Unbing.

feine'S abfajeuliay „Sd)toßte=

genbe" leibet überbie* au einem einge»
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wurzelten finnentftellenben ^rudfcftler.

Statt „baS öbc % reffen" muß eS

olme 3weifel beißen: „bie öbe treffe"

(„treffe" in ber Söebeutttng visage;
im öfterreid)ifd)en $ialecte „baS ©e*

friß.")

fleulifl fließ icb im SBrieftafteu ber

Sebaction einer itluftricrtcn 3eitung

auf folgenbe SeleQrung: „
v
}ln ftrl. X. X.

«Sie fragen, ob Sie einen älteren £>erru

3bt" SBetauntfebaft auf ber Straße

juerft grüßen bürfen, wenn er Sie

nid)t bemerft? ©anj gewiß bürfen

Sie baä; eS ift Sbnen fogar geftattet,

iljn juerft ju grüßen, a u d) roenn
erSiebemerlt!" — Sefyr gut!

Wir finb SBudfifdjcbeu üorgefotmnen,

welche glaubten, ben ©ruß eine» älteren

£>errn auf ber Straße erwarten unb

als eine #öflid)feitspflid)t forbern ju

müffen

!

©ibt eS ein abfolut PollcubeteS unb

mangellofeS Tiditerwert ? 3Mefleid)t;

aber unter ben Serfen, weldje bie

(Gipfel ber SBeltliterotur bejeiebnen,

tonnte r)ö^ften§ bie „3liaS" als ein

fold)e§ gelten ; bie f)öd)ften ßuitbge=

bungen beö poetifebeu ©eniuS im Wit=

telalter unb in ber neueren 3«it fte^en

burrbaus nid)t utangellos ba, fonbern

baben nebft unübertrefflichen Sd)ön*

betten aud) «n jiueifelr)afte ©ebrecfyen

an fieb. Sbatefpeare'S iraineu tonnen

als ber reinfte Spiegel ber Wcnfefycn

=

natur gelten, aber unjäfjligemül finben

wir uns bei ibm aud) bureb Unnatur,

burd) Äünftelei, burd) Scbwulft, burd)

ftortulofigteit abgeftoßett. $ante ift ber

gewaltigfte ^oet, ben bie romanifdje

Literatur aufweist ; aber fein unfterb»

Ud)eS £>auptmert wimmelt Don fd)ola=

ftifdjen, pebanttfd)ett, unpoetifrben (Sle=

menten. Unb ift bei» bernbmtefte Siebter«

;

wert ber mobernen 3Belt, ©oetbc'sj

„ftauft," Pollenbet?

Wad)e leine beftimmteu 9(nforbe=

rungen an $einc ftreunbe, fonbern

geftatte 3ebem, $id> in feiner Söeife

ju lieben, unb 3)u wirft feben, melebe

Jülle üon Siebe auf 3Did) einftrömt.

28irf baS falfdje ©lürf Don $ir,

bamit ^lofc ift für baS erbte, wenn
es fommt.

Erinnerungen unferer Vergangen«

Ijeit fotleu wir als ^mmortellenlran^

um baS £iaupt ftjblingen, aber ntebt

baoon wie oon Sdjltngpflanjen unfer

£erj überwuchern laffen.

SMlbe$ir nur nidjt ein, ben wabreu

Gljarafter eines ÜSeibeS fennen ju

lernen, fo lange eS $id) liebt!

Spiegel au ber 2Banb finb im

3immer baS, was Ströme unb Seen

in ber £anbfd)aft finb: fie bringen

t'eben hinein.

3d) wäre febr wobl fäbig, einen

unf}öflid>en, ocrletyeubcn 53rief 51t fd)rei«

ben ; aber was id) niemals über'? .per*

bringen tonnte, wäre: ibn abjufenben.

(?S mag gut unb loblid) fein, ftd)

in Äleibung, Sanieren u. f. w. nad)

ber Wobe $u rieten. Wber für noeb

beffer tjalte id) eS, unter allen Um«
ftänben baS 511 tbun, was matt als

baS 3^edtnäßigfte, lactooflfte, 3>er«

nünftigfte erfennt unb ber Wöbe nid)t

auf bas ©ebict beS Unjwedmäßigen,

beS Sactlofen unb UttPernünftigcn *u

folgen. (Sin Wann Don ©eift unb

Geratter muß ben Wutb fyabcn, fieb

fein ©efefc nidbt immer Don ber Wobe
bictierett ju laffen ! Wöge fie ficb'S bod)

lieber Don ibm bictierett laffen!
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Xie l'iebe blinb? 3a roofjl; aber

mir roeil Tic feine klugen brauet, um
SUleS j» feljen, ju füllen unb ju tüiffen.

2ßaS äufammenpaffeu foll, barf

nidjt fd)lcd)terbingS gleid) fein, muß
vielmehr in einem geroiffen $egenfa£e

flehen, roie auf bie öingerreiljc ber

einen £)anb nur bie umgeter)rte ber

auberu paßt.

SBäre jur 3e\t, als ber geniale

beuifäe $id)ter 5r. Hebbel als junger

Mann mit bitterer Wotlj tämpfte,

Schleswig« .polftein nicfyt mel)r unter

bämfd)er £>errfd)aft geftanben, fo märe

er DcrQuitgeit; benn ein Stipenbium,

mie er e3 öon ber bänifcfjen 9tegie«

rung erhielt, f)ätte »f>m bie beutle
nid)t gegeben.

2öenn es fid) boruin ljanbelt, ob

irgenb ein öerbienftuoller $id)tcr ober

Mnftler einen Crben erhalten foll

,

fo ift nid)t maßgebenb, ob er ben=

jelben üerbient, fonbern ob er einen

pajfenben ftratf befifct, einen Crben
baran$uf)eften.

(?S ift pftufmlogifd) intereffant,

baß man, toenigftenS in Seutfdjlanb,

efjer geneigt ift, Untreue als (Sifer-

fua^t 511 toerjeiljen.

3n Parlamenten berrfdjt bie \m\n-

berlidje Cogit, baß, weil ein grofjer

ÜJlann einmal Unredjt f)aben fonute,

bie Heilten immer Wea^t fjaben muffen.

GS fdjeint wenig ober gar uid)t

befannt 311 fein, baß eS £)eud)ler gibt,

bie an fid) felber, b. I). au iljre eigene

£)eud)elei glauben — bereu £>eu=

dielet gemiffermaßen eine unbewußte

ift. 3wifd)en beu beimißten unb uu«

bewußten $eud)lern gibt es eine große

*nja$l öon «Dtittelflufen. $aS befte

£eud)levbilb, baS je ein poet gejeid)*

net, ift üiefleidjt ^ecfSniff im „Martin

Sfnijjleroit" öon 5Soj*£idenS. liefen

£)eud)ler ^edSniff bin idj geneigt,

ganj ober minbeftenS tf)eilroeife ju ben

unbewußten ju rennen. B6)on baS

beftänbige Spielen einer Siofle fann

betoirteu, baß fie bem Spieler nad)

unb naa) jur 9iatur wirb.

3eber ©runbfat} ber CebensweiS*

Ijeit ift ein jwcifd)neibigeS Söerfjeug,

baS nur ber SBeife gefd)idt fjanb&abt,

unb an meinem fid) ber Sd)wad)iopf

unb ber gebaut in bie Ringer fcfnteiben.

9lmor ift fd)on lange

mefjr, üielmeljr faft fd)on

mooster Surfte."

9?id)t bie Reiben finb baS waf>r-

Imft 6d)redlid)e unb Unerträgliche im

9)ienfd)enleben, fonbern bie Stirn»

1

mungen.

lein $inb

ein „be*

2öie jeber Öebanle, fo ift aud)

jebeS ©efityl im SHenföen nur falb

wafjr, ijt fo )u fagen mit feinem

28iberfprud)e behaftet.

9Han muß im Urtf>etl milb fein

gegen alle SBelt unb nidjt jeben £d)fen
gleid) ein Äinböiel) fabelten.

$aS Meußere eines Wenföen ift

ein feiten gutes Porträt feines inneren

Selbft : manchmal gefd)ineid)elt, mand)»

mal bis jur ©arricatur üerpfufdjt.

33emerfensmertlj ift ber gefunb»

naiüe ßgoiSmuS ber Ruf), meiere mit

Sieljagen einen Slumenanger abgrast

unb unbebenfli# einen ftlabeu barauf

jurüdläßt.
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%\i6) bie SLHflendenergie eine*

tRofenben f)at mogifdjen (Sinfliifj auf

fct)tt)n<I)e ©emütfier, unb ber $ouV
ntadjt fid) im öffentlichen öeben niand)*

mal ofjne ©djmierigfeiten eine Partei

oon Marren.

$ie Zugriffe unferer ©egner finb

oft nur infofern gefäl}rlidi, als fie

ju ungefctjicften 58ertf)eibiguug»Der=

fitzen öon ©eitc unferrr gtounbe

ftnlaft geben !önnen.

&n'$ 3nrttfdjciti|er|.

ebensgenojfe, oerbtrg mir Sein §erj
> ntd)t. 3d) weife es, idj lernt' e§, id)
f>

feb/S an bem meinen.

Su Ijaft Sid) gefürd)tet.
Sir graute bor Statten; an ÄÖrpern, bie

fie geworfen, giengft Su ad)tlo§ oorüber.

Ser ftinbbeit füfee§ SJIut fjaben gefogen

Samptjre ber Vngfi in füllen 91äd)ten.

Sdjaubernb bor ©eiftern naf)mft Su ben

fd)limmften nid)t waljr — ben im eigenen

Raupte. 9?un rufon bic ©efpenfter, bod) inne

bift Tu be6 SBeltallS SRäcbte, bic Sid) im
Kugenblid tonnen oernid)ten. So lange Su
nur für Sid) woMeft fein, war Slngft Sein
Xfyeil; feit Su roinig ber Schöpfung Icbft

in gemeinfamer Sadje, ftebjt Su in Seinut,

bod) furchtlos ben SRäd)ten, mit offener

Stirn.

Su b,aft gehofft. Sa5 Hoffen ift ba§

befte Haben be§ Sterblichen. Sod) ber tröffen*

ben Butter Hoffnung bostjaftes Äiitb ljeifet:

6nttaufd)ung. 3t?of)l Sir, wenn bie Hoff-

nung Sieb, treu bis jum Örab trägt; webe
Sir, wenn unterwegs fie Sid) fallen läfet

auf fanbigen ©oben, too unter Siftelu unb
Sornen SBerjWeiflung wädjft. 3<b fpotte ber

fciPÜnung nidjt, fie ift ba5 @ebid)t meiner

Seele, beö finbifdjen ^erjen§ liebliches

Spieljeug.

Su f)aft geb, af d)t. JBon Sinnen ge-

ftnctjelt wie toll gejagt nad) ©enüfjen - nad)

©elb, nad) SHutjm unb onberen Singen, bie

baö Seben jieren, ober nid)t erfüllen. SlUe

leidjt ift Sir URandjeS geworben, jur SBirf;

lidjfeit wud)§ ber ©cbanle, beoor er nod)

lüJunid) war. 9Jiit Sdjmerj unb (Jntbcbrung

öcrglidjen nur waren eß ©üter, mir mit

bem SRafeftab bc5 SeibeS getnefjenc (trcii-

ben. SBon Slnbern beneibet fragft Su be-

frembet ba§ Sd)irffal: 3ft benn baSWUcS?
SDtetjr als erwartet unb bod) nidjt befrie*

bigt! CFS mufe in ben prunfenben, allum--

Worbcnen ©ütern ber 2Belt etwa§ faul fein,

,

Sit baft gebafet. C nidjts oergiftet
|

ba§ H cr3 meljr, al§ leibigeS Raffen.

Sie ©ier, fid) ju rädjen, Derjeljrt ba§ eigene

Seben. 91ie gef(t ber {perjfdjlag fo milb, al§

wenn er Staffen fdjiniebet gegen ben Sfinb;
bie loljenbe Gffe ber Sruft oerfengt ben

^eiteren ^rieben. 3d) Ijabe bie fiujt ju fjaffen

bem leufei jurüdgegeben, fie mag ber SBer^

bamntten Seligfeit fein. Ser (£rbfof)n toan--

belt auf ©räbern, fein ^aupt reifet b,etjrer

JBoHenbung entgegen im fiidjte beS Rimmels.
Su {)aftSid), fiebenSgenojfe, ber Siebe

ergeben. Sie Cicb |u Sir felbft, mit ber

fieng e§ an, unb balb fam bie Siebe ju

3njeien; biefe gebar Sir fd)menlid) unb
oielfad) bie Cieb ju ben flinbern. Sic feiige,

jitternbe Siebe ooll Ölüd unb «oll fangen.
sÄrme§ gepeinigtes §erj! ^eute trotjenb in

gangem oon 6i3, morgen fiebernb in

©Inten, an foldjer Siebe ©lüd fadjte oer--

bluienb. Unb baö nennt man Seben. 2öie

Su, fo »ir Slle - lächeln nad) nufeen unb
fd)Iud)jen im 3nnern. — 9Jun fommt ba-i

Erbarmen. Sie jelbftlofe Siebe, bie am
ftreuj ib^re ^»änbe nod) auöftredt, bie 51*eit

ju umarmen. Siebreid) unb gut fein mit

Gebern, ©ibt man Sir Siebe, gib Siebe

jurüd. 5ügt man SirSeib ju, fo gib bafür
Siebe. Säb,me bie Seinbe mit Siebe, größer,

gewaltiger räd)t fid) aud) ©ott nid)t.

Cmilbe Siebe! 9Ber fcnberen rooblwiü

unb Woljltljut, erlöfet fid) felber. Scr Un^
frieb in Sir gebj 3ur 5Hub„ wenn Su Srieb

baft mit Ruberen. Sie tieffte ffiunbe be§

eigenen £crjen§ oernarbt, wenn Su fie

Wnbercn ^eilcft. 3n Seines ©emütcS üppigem
©arten, tief unter Unfraut feintet ein v

4Jflänj=

lein; Ijeutc nod) 3art mit blutiger 3Müte,

fann es bei treuer Pflege morgen ein berr=

lieber Saum fein. (*in 93aum ber roabmt
(5rfenntni§, an welchem bie Ö rüd)le reifen,

nad) benen wir ledjjen. C l)altlofcr Wenfd),
oon ft"fd)t unb oou Hoffnung betbört, uott

©ier unb oon H fl fe ßct>et;t mü^teft Su
ftürjen, uerbluten wie ber £irfd>, ba§ 931ei

in ber ©ruft, oerblutet im «Dloorgruub. 3ur
Urfraft ftef»! ©efeü' Sidj im Streite Der

göttlichen Siegerin ju. Sid) rettet bie
Siebe. R.
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Sonntagegcbanken-

(Mögen von Q&eftfttnbern fügft<$ üßerfc^fagen werten.

onntagSmorgen ! 9)fan erfennt

n^pQ ilm nidjt allein on bem 5r i fs^ ben be§ 2fjale»; an bem ftlin*

gm bcr ©lotfcu, au bcn fdjimiden

ftiraVngängern ; man erfennt i^n aud)

an bem ©onnenfdfcin , bet fieutc biet

feierlidjcr auf bcn Sergen golbet, an

bem Sogeigefang, ber in folcfyer fttiilje

biel geller in ben SHMpfcIn Hingt als

fonft, au bem 2f)au, bet am Storni*

tag§morgcn »ie jitternbe £id)tlein

b,erborbrennt au» ben ©raöljülmen.

6ä ift fdjön, bajj bie ©efetjgeber

fid) enblid) »ieber auf ben Sonntag

befonneu fwben. 3n bem Stofenfranjc

unfcre» £cben§ gekernt e§ fid) »of)l,

bafe nacb, fed)» difenperlen eine gol=

bene, nacb, fea)» SJornen eine SHofe

!omme. 9)tan fjat biefe» ©olbförn*

lein ja fdjon Lämmern »ollen jti

Sied), mau l)at unter 3nfeften biefe

9iofe berfümmern laffen »ollen. $ie

Söodjentagc fommeu mir bor ibie eine

raudjgefdnüärjte 2öanb, bcr 'Sonntag

ift ba$ Ijelle genfterlcin, burrf) ba»

man fjinausgurfen fann in bie »eite

Söelt uub bielleidjt mandjmal fogar

ein roeuig in bie (Sroigteit hinein,

dumpfer 3lMiftengrunb ift bie SJod)c

uub eine 3afob*leiter ift ber ©onntag,

auf »cldjcr mand)eä 9Henfd)cnl)er$

fachte gegen £immel fteigt. Bcr auch,

nur etliche ©tufen Ijocfc, ftcljt unb

jurüdfd)aut auf bic Grbe, ber erfdjridt

bor bem hiebet , »cld)er lucr unten

liegt. 6r gebeut! bcr 9)fenfd)eu im

©taube, itjrer 9t(itt)= uub 9tuf)lofigfeit,

unb roie itnieu ju Reifen märe. Cvr

finnt über bic Urfadjen ber trüben

ßrfdjeinuugen unb über bereu folgen,

ßr weif) nun »of)l, bafe fein Kenten

ni$t§ änbern tann, »eil bic Wenigen
bon jeljer gewohnt finb, nur bem 2«eg=

»eifer be»
-

©olbeS unb bc§ ©d)»erte» 511

folgen. 9lbcr er beult bo<$ unb er

träumt bod) unb er finnt überbaä ©utc,

ba» fic »ollen unb über baS Söfe, ba*

fic tljun, er finnt über ba§ 9ted)t, ba»

fic fudjeu unb über ba§ Unrecht, ba»

fic begeben. (£r blidt jurüd in bie

bämmernbeu Saljrtaufenbe ber 5öot=

jeit unb er fcfyaut in ba» unburd)«

bringlidje Tuntel bcr 3 l, tunft. (Er

]ic()t bon Unenblidjieit uub 6»igteit

ben flcinften 2f)eil, aber biefer tleinfte

Stljcil fd»n ift boll bon Unbegretflid)=

leiten. $a ift ilun: wa§ er benn auf bcr

3aiob3leiter 511 fdjaffen f)abe? Ob er

nia^t lieber auf bcn Saum bcr Grfennt*

ui» tlcttcrn »olle, um ju erfahren,

»a» eigentlich gut unb wa§ bofe fei ?

3»ft e» beim »al)r, bafj ba» ©ute

unb ba§ 5Hec^t fid) änbert? Sienbein

fid) nidjt bic ©efefce? 2Ba» einft ein

£aftcr »ar, ift bleute eine Jugenb,

»a» bort geboten, ift lu'er berpönt.

Üßo ift bcr GompaB, bcr uns bic

e»ige ÜHafjrljeit »eist?

©efe£e madjt bie 3^it nad) ifjreu

Sebürfuiffcn, unb »ic biefe Sebürf*

niffe fid) änbern, fo änbern fid) aud>

bic ©efetic. $a» ift begrciflia^. Uube*

grciflia^ jebod) ift e», baB fid) mit

bcr 3<-'»t «ua^ ba» 9tecb,t änbern foll.

^iein, ba» Stecht im ©roBen uub

©aujen änbert fic^ ni(§t, c» fteb,t fa

feft »ie bas, »a» »tr ba» ©ute

nennen. 2)enn red)t uub gut »ar, ift

unb »irb fein alle» $a§, »a» jum
löcftefjcn unb ©ebeitjeu bcr menfa>

lid^en ©cfcllfdmft nöt^ig ift. 6» mag
ja fein, bafj ba» juribifc^c 9ted)t

(um mid) ein Hein »enig unrid)tti\

aber »objberftänblid) au»jubrüdcn)

fid) änbert, »eil c» nur ba§ jemei^

lige 9tcd)t, be» jemciligen OJefctjc» ift;
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ba* 9fed)t, bn3 9led)te imb (Üutc im

(ilroßm muß jtct) gleich, bleiben, fo

lange bie 5*efchaffenf)eit ber menfeh*

lid)en Fallit biefelbe bleibt. ?yrcilirf)

ift e£ heute Unredjt, fchroächliche Sein*

ber ju ertränfen, wie ba§ bie Spar-

taner gemacht haben foflen ; in Sparta

roar e§ Öefetj, Pflicht, roeil es burch

foldje Muafonberung ba» (>)efcr)led)t

nor Regenerierung bewahren roollte.

freilich i ft es bei uns Unred)t, bie

alten gebrechlichen teilte 511 tobten,

nnb boeb, foll c* Voller geben, bei

benen bas geboten, jnnt minbeften er«

Uiubt ift, um fich bie i'aftcn ber 93er=

forgitng abjuroaljen nnb irjre Gräfte

fruchtbareren Aufgaben $u$tiroeubeu,

nach befferen ©egenben 511 roanbern,

fid) bor freinbeu ju fchü&en u. f. ro.,

rooran ifmen bie hinfälligen ^nbioi*

buen fyinberlicr) fein mürben. Aber ju

feiner 3e '* 11,10 De ' Einern O'ul*

iurbolte ift e3 erlaubt gemefen, au*

ßigenuutj ober 5öosb>«t feine 9Jcit=

ntenfd)en 511 fd)äbigen ober fid) felber

mit Äbfid)t fo 511 nerberben, baß bie

Allgemeinheit barunter Schaben leiben

tonnte, ^rattifd) finb biefe eroigeu

©efefce freilich, oft genug mißbraucht

roorben, unb ber ^Dii^brauc^ ift mit

2rugfd)lüffen (feien es folcr)e religibfer

ober philofoptnfchcr 92atur ) fred) genug

entfchulbigt, gerechtfertigt roorben, bas

iinbert an ber Sache nid)ts. Ra*
croig giltige, roeil prattifche ^rineip

ift bas: Alles roas beut ©ebeiheu ber

9Jlenfchhfit nütit, ift gut unb recht,

Alles roas bem ©ebenen ber 9J(enfä>

beit fchabet, ift fd)Iecf)t unb unrecht.

2£eun Ru einen 2ag fafteft, um
bie alfo erfparte Nahrung morgen

fchroelgerifch ju uerjehren, fo ift ba§

fd)lcd)t unb unrecht, roeil Ru baburch

Reine ©efunbljeit fd)äbigft unb anftatt

Reinen Pflichten nachjufommen etroa

Anbercn jur Soft fällft, unb roeil

Ru in Reiner ^ßerfon bie (Gattung

ucibirbft. — 2£cnn Ru einen lag

fafteft, um bas baburd) erfparte '-Brot

einem £>ungcrnbcn 511 geben, fo ift

bas gut unb recht, roeil Ru Damit

beitragft, bas Öileichgeroicht b>*uftelfcn

unb bie ^ntroirflung ber 5)cenfchheit

51t förbern.

9Bcnn Ru einen Slrieg eutjünbeft,

um in bemfelben bcis Wachbarsnolt ju

berberben, bloß aus bem ©runbe, um
baburd) Rein eigenes $olt ju erheben,

fo ift baS fehlest unb unrecht, benu

bie llcenfehhfit befteljt nicht aus ReU
nein Söolfc allein unb nie tan« es

erlaubt fein, mit bem Söhttc bes Wti=

menfehen fich 51t mäften, roeil bamit

rool)! bem (figennufcie einzelner 2ljeile

gefröljnt, ber 5?ienfcf^f>eit im ©ansen
ober nur gefchabet roirb! — Söeuu

Ru einen Ärieg entjünbeft gegen %uib--

horben, Volfsoerhe^eru unb Schürten,

fo ift bas gut unb recht, beim Ru
jerftöreft an ber Wenfchheit bie fd)äb=

liehen Ausroüd)fe unb üerhilfft ihr 511

einem ebleu 2Sad)Sthum.

Rie Söeifpiele tonnte man nach

belieben fortfe^en. Sie erfjerien ben

3roed beffen, roas roir gut nnb recht

nennen. Unb roeil es nicht leicht fein

roirb, baß bie 9Jceufchheit fopfüber

fich °en Abgrunb ftürjen roill, fo

roirb fie auch ,lic sugeben tonnen, baß

ber ^raffer praffen unb ber uufchulbig

Rarbeube barbeu foll ; fo roirb fie auch

nie jugeben, baß f>ariiilofe, arbeitfame

Hölter mit Äricg überwogen roerben unb

bie Räuber unb SBranbftifter frei aus*

gehen füllen; fo roirb fie auch nie jugeben,

baß man aubcrS rebet, als roas roahr ift,

baß baß man ben Witmenfcheu burd)

ftalfdjheit um fein ehrlich erroorbenes

Ciut bringt. Rap berlei bem (5injeluen

fchabet, roäre nicht nuiBgebeub, aber

baf» eä bem ©anjen fchabet, baß tft'* r

roa» e§ fchlecht unb unrecht macht.

3roar Im* 3f i^'« gegeben, in

roelcheu bie 9tid)tfchnur be5 Wüten

unb Siechten in biefetn Sinne oerloreu

roarb ; in folchen 3c<teu offenbarte fich

ba» iWahre be* Verlorengegangenen

foiufageu negatio baburd), baß bie
s

Jiienfcheu fanten unb entarteten, bii?

boch roieber Segroeifer tarnen, welche

bie 91id)tfd)nur anrogen.

Alfo fchon Don biefem prattifd)eu
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Stanbpuntte aus, welcher nicht aner*

tennt, baß es ein ©nteS unb DtechteS

an fich gibt, faim behauptet werben,

bafc gut unb recht in weiterem Sinne

beftänbig ift wie baS 9J?enfdjengefcfH"ed)t,

baß eS mit ben cvften 9Wenfd)cn, bie

gefellig nebeneiuonber leben wollten,

geboren warb unb mit ben legten

9Rrnf$ftt 51t ©tobe geben wirb.

Söenn ich nun fagen wollte, baS

©ute unb baS Stecht im ^ö^eren Sinne

fei nicht bloß ba, baß eS praftifd)

ben SHenfchen bieue, wie etwa ein

£austhier, ober bie ^elbfru^t, ober

baS fymx, fonbern eS fei werthöou*

für fich, es fei göttlichen UrfprungeS,

welches ben Wenfchen ntd^t bloß an«

ftanbig bureb biefeS tfeben führen,

nklmehr für ein beffereS l'eben bor*

bereiten unb abeln follc, fo hätte ich

mit biefer Wenning — Religion aus*

gefprochen.

feilte ift man öielfach ber An*
fchauung, baß bie Ausübung beS

Öuteu unb Siebten ju prattifdjen

3weden Religion fei. 2aS ift bei

Leitern nicht ber ftatt. 2ie Aus-
übung beS ©uten tann 33rat)r)Ht,

Üüchtigteit, 'Jugenb fein, aber nicht

Religion, 2iefe fyit mit ber $ugenb
nur infoferne ju fchaffen, als fie aus

überirbif(t)en ©rünben jur Hebung ber*

felben aneifert; fie felbft ift nicht Su«
genb unb nicht Verbienft, oielmehr

eine Gigenfdjaft, ein Talent, ein ©lüd.

3n SBejug auf 2kat>beit, 2ürf)tigteit,

fteblichleit u. f. w. feljen mir in ben

gefitteten Räubern feinen großen Unter*

l'djieb jwifchen 9)cenfchen, bie Religion

baben, unb foldjen, bie teilte lwben.

2er fjolje Jökrt ber Religion liegt

anberSwo. 2er religiöfe 9)cenfcb lebt

ein zweifaches Seben, ein irbtfdjeS unb

ein überirbifcheS, welch lefcteres ben

eherneu, ^erjlofen 9caturgefej}en nicht

unterworfen ift. Sein überirbifcheS

£eben t)ai fo üiel Seligtcit, baj? er

auc^ einzelne 3:i)eite beS irbifcheu bamit

befeelen tann. 2ie SBefen ber (Srbe

finb it)»n ©efchöpfe ©otteS, baS $>tnt=

metzelt ift it)m gleichfam ein SranS*

Hoffjair't ..^timiurttn", 1. flefl, XIII.

parent ©ottes, jenes ©otteS, ber ihn

burd) irbifetje 2raugfal nur läutern

wifl, it)n erretten wirb unb einführen

511m ewigen Seben, wo all fein Seinen

Erfüllung finbet.

©ibt eS ein größeres Talent als

baS, ein foldjeS Doppelleben ju führen,

eine folebe bon allen irbifd)en 3«föl=

ligfeiten unbeirrte Hoffnung ju ^egen,

als ber ©otttjeit, oon Ruberen fo beiß

unb öergeblid) gefugt, feiig am Hilfen

ruhen p tönneu? ©ibt eS ein grö*

BereS Talent, als religiös ju fein?

Talente finb angeboren unb auch

biefeS Talent ift met)r ober minber in

ben ©emüthern ber Wenfcben, bereu

Set)nfuct)t in biefer UÖelt nicht ju be«

friebigen ift. 2aS mufj fchott eine

rot)finnlia> unb ftumpfe Watur fein,

bie an beut, was bie (Srbe ihren ©in*

nen bietet, genug bat. Unb baS muß
ein unglüeflich gerathener 9)tenfch fein,

beut biefeS Seben nicht recht ift unb

ber fich auch fl*fl*n bie Vorfteüung

eines Seffern troßig beschließt.

Schabe ift bie Verwirrung, bie in

bem SBegriffe „^Religion" ^errfc^t. 2er

@ine fchlieftt fich o«s oerfchiebenen

praftifchen ©rünben einer ßonfeffton

(einem Sefenntuiffe) an unb hat feine

ÜReligion. 2er Rubere belennt mit

Schiller öffentlich teilte oon aQen 9teli*

gionen, unb jwar ctuS tHeligion. CS

ift möglich, Steligion ju fmben, unb

boch ein fdt)lechter 9)tatfdj ,^u fein, aber

eS ift nicht mahrfcheiulich, benn ein

©emüt, welches religiöfen Stimmungen

zugänglich unb religiöfer Sßorftellungen

bebürftig, ift tinblich unb unoerborben,

unb wirb burd) fein inneres religiöfeS

?eben oon 2ag ju 2ag reiner unb ebler.

So folgt bie Jugenb nicht fofehr aus

Religion, als beibe haben oielmehr

gleiche Urfad)en.

Tem ©laubfttSlofeu tann fetjon bie

Sehnfucht nach Rauben eine Art oon

Religion fein. — 2er 9teligtotiS=2$er*

ächter unb «Verfolger jeigt, bafe er

ein armes roheS ^)erj h^t unb einen

Üopf, ber bie Wenfchen nicht oerftebt.

Manche Wenfchen aber ^alieti bie

4
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Religion für einen Tuntel, ben man
fid) taufen unb mit bem man ein

f}äf$Iid)eS £erj öerbeden fönne.

$aS untrüglidjfte 3"rt)«i innerer

eligionfiloftgf eit ift bie Unbulbfamfeit

in religiösen Dingen, öeute, bie gar

fo biet ©eroid)t auf bie ßonfeffion

legen, ftnb in ba§ Söefen ber Religion

nod) nirf)t eingegangen. 5»r fie fann bie

Religion leine SJefeeligung fein, erfteuS,

roeil fie fid) ju feljr befümmem müffen

um 9lnbere, bie nad) iljrer Weinung ben

falfdjcn 2Beg roanbeln, jroeitenS, weil fie

öor lauter $inblid auf tajjerlid)feiten

nid)t 3f«t Ijaben, ftid unb fromm mit

©ott umjugeben, unb enblid), roeil fie

iljr )perj auf ben irbifd>en ©lanj unb

ßrfolg ber Gonfeffion fc$en, ber —
eben roeil er irbifd) ift — bod) nur

immer untrollfommen fein roirb.

$er große göttlidje 3werf

Religion ift, bafj fie feiig marfje. Sie

mürbe biefen ifjren 3med nie erreichen,

menn fie ba§ gläubige £)erj mit Oriirc^t

t>or bem Sterben, toor ber £)Ötle, mit

Wngft um ba§ emige 3uflrunbegefyen

naf)eftcljenber Wenfdjen, mit ftabern

unb Eifern gegen WnberSgefinnte er*

füllen füllte. $ie Sieligion erfüllt ifjren

3roed unb ift bie roaljre unb edjte,

roenn fie baS Wenfdjengemüt, ba§ fid)

iljr auftljun fonnte, mit ^rieben, 33e*

feeligung, Ergebung unb Hoffnung be*

lebt unb eö in eine 3»öerfid)t üerfefct,

ber roeber 2ob no$ Teufel öiel an*

^aben fönnen.

SBenn baS ®ute unb ba§ 9ied)te

erflenS au§ praftifdjen ©rünben, jroeU

ten§ aus Waturanlage, brittens aus

©lürffeligfeit ju gefdjeljen pflegt, fo

fällt letzterer 9lntf)eil ber Steligion 511.

@S mirb öon ^ßrebigern öiel ge»
j

fingt, baß bie meiften £eute nur im

Unglücf ©ott anrufen, im ©lüde aber

feiner öergeffen. 93ei mannen Wen»
föen öofl$icljt fiaV§ umgefefjrt. SBenn

es ifjnen fd>led)t gebt, flradS öerfludjeu

fie bie Seit unb öerjroeifeln an ©ott

;

unb fommen fie in ©lud unb $reube,

alSbalb finb fie gläubig unb fromm.

©anj öerfdjieben geartet, roie bie

Wengen finb, öerfjalten fie fid) na«

türlid) aua^i jur Religion nittyt alle

gleid). 9lber 511m inneren Segen mirb

fie Sebent, ber bie (Sigenfdjaft befifct,

Religion ju ^abeu. @S öofljieljt fid>

im religiöfen fterjen c'» Ceben, Don

raeldjem mandjer Wenfd), ber fonft

allerlei roeifc, feine 9U)nung Ijat. $>as

finb grojje Jfjoren, roeldje ben SBert

ber Religion leugnen unb if)it burdj

anbere geiftige 2Berte erfefien rool=

len. SBenn baS Sbeal einmal aus*

geblafen ift im Wenfa^enberjen, bann

ift eS mit auberen geiftigen SBerten

aud) nichts meljr. 9lid)t oft genug

fann man nriebertmlen, bafc Ellies, roaS

ber Wenfd) fdmfft, lebrt, erfinbet, b,egt

unb pflegt, nur ben einen 3ro«f fjaben

fotl unb fann: bie Wenfdjen bcffer

unb glüdlidjer 511 machen. Wit bem
Selbftjroed ber SÖiffenföaft, ber Äunft

u. f. m. ift'S nur blümel blamel.

Unb ber prattifnV? 2öaS nü^t e§,

baß mir flüger roerben, menn mir

einanber fe^laueftenS um ben Cöffel

barbieren? 2öa§ nn^t eS, baß mir

immer neue GipIofionSftoffe erfinben,

roenn roir bann einanber in bie Cuft

fprengen? 2öaS ntt^t e§, baß mir

fpeftralanalptifd) bie Söeftanbt^eile ber

©eftirue erforfa^en, roenn e» finfter

geworben ift in unferem Öerjen?

R.
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Pos (Jnbe eute* JJemagocien.

^i|-r-ic fo tommen wir baju, einen

^ •'3\p SMfSmann, ber für bie Arbeiter

einftanb, berein großartiges, in

Dieler 33ejieijung maßgebenbeS bolfs*

roirtfchaftlicheS Softem ju ©unfteu beS

orbeitenben VolfeS aufgeteilt t)«t, einen

Demagogen ju nennen? Ginfach, weil

er in lefctem ©liebe ein Wann ber

©eroalt roar. 6r geftanb ju, baß bie

„Wacht" it)m über Ellies gehe, baß er

reDolutionär au« ^rineip märe, wollte

aber Wad)t unb SteDolution in frieb»

liä^em ©innc gebeutet miffen; allein

Don ber ©eroalt, Don bem ©cr)werte

Dcrräth fein $rama „fixan^ Don ©irfin*

gen" mehr, als alle feine focialiftifchen

©Triften gufatnmen offen eingegeben

wollen. 3n biefen prebtgt er jmar nicht

offen ©ewalt, aber fic wäre nottjwenbig

gewefen, um feiner Seljre bei feiner

©eneration ßrfolg ju geben. Wan liest

eS jwifd)en ben %e\\en ber ©Triften

SaffaüYS: er war ber ©ewalt nid)t ab=

geneigt, obwohl feine Rührung immer«

bin n od) Dorju)ier)eu gewefen wäre, ber

Rührung Ruberer, beren fich fpäter bie

9lrbciterweltanfd)ließen wollte. @S wirb

unb muß ja Dahin fommen, baß ber

Arbeiter ein menfchenmürbigereS $afein

fübrt , als bieS bleute mit geringen

Ausnahmen ber 5afl ift, eS muß ein

natürlichere? Verhältnis gefetjaffen wer»

ben jmifchen Arbeit unb ©elb, aber

wir l)offen trofc Willem noch immer,

baß eS auf frieblichem SSege, burd)

eine Demiinftige ©efefcgebung geferjeheu

wirb, unb barum nennen mir etnft*

weilen 3eben, ber anberS will, einen

Demagogen, auch ^«binanb öaffalle.

©eorg SÖranbeS bot eine r)ö<hfl

geifiDofle literarifche ©lijje über fjer-

binanb Caffafle gefd)riebcn (Ceip^ig.
\

JÖ. 33arSborf), burch welche fich ber
i

£cfer über ben feltfamen Wann unbj

fein SBejtreben flar unterrichten tann.

2Sir richten §ci\te unfer Qluge auf

£affauYS ^erfon, unb jwar auf baS

tragifche (Snbe bcrfclben, welches ein

fcharfeS ©chlaglicht wirft auf fein

tfeben.

Serbinanb Saffalle war ein abge=

fagter fteinb beS $ueflS, welches er

jitetS auf bie überjcugenbfte 2öeife be»

tampft t)at. Unb in einem Quelle ift

er gefallen. 2Bie ber beinahe Diecjig=

jährige Wann biefeS häßliche £nbe fich

heraufbefchworen , baS erzählt oben»

genanntes 2Berf wie folgt:

2a|fallc \)atic in feiner frühen

Sugenb fein ihm an 9Uter unb Osnt«

widlung ebenbürtiges UBeib getroffen,

beut er fein £>erj gauj x)ät\e fchenlen

tonnen. Gr war ben grauen gegen*

über, wie eS fct)eint, eroberungSfüchtig,

unbeftänbig, war für ben Slugenblicf

hingeriffen, unb empfänglicher für bie

Triumphe ber (Sitelleit, als für bie

(Binbrüde beS ^erjenS. $ie junge

$ame, welche ihm enblicr) in©enf fo flart

entgegen fam, hatte ihn fchon längere

3eit in »erlin gefannt, unb »eibe

jeigten fkt) bamalS — wenigftenS

flüchtig — Don einanber eingenommen,

©leid) nach ber erften ^Begegnung in

ber ©d)weij befd)ließt £affalle, um bie

§anb ber jungen 5)ame anzuhalten,

unb theilt ber ©räfin (feiner mütter»

liehen 5rcu,,b»0 feinen 3Jorfa£ mit.

3n feiner Antwort auf ihren abrathen*

ben 5ßrief h^ßt fS: „JBenn ©ie in

Shtem ©riefe fagen, ich follte boct)

bebenten, baß ich foeoen erft fterblich

in eine Rubere Derliebt war, fo ent=

gegne ich, öaß erftenS „fterblich Dcr=

liebt" fein bei mir junächft überhaupt

gar fein begriff ift
;
fobann aber . .

ift eS wirtlich ein nicht geringes ©lücf,

in einem Hilter Don bod) fchon 39 %
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Salven ein VJeib 511 fiuben, fo fchön,

Don fo freier nnb ju mir paffenber

^3erföiilid)fett, ferner, baS mich fo liebt,

unb enblich , was bei mir abjolute

Wothwenbigfeit, gan$ in meinen Söiflen

aufgebt. " 9Han fieht, baß Saffalle in

biefem Briefe (Dom 2. Auguft 1804)
bies i^ema (aflerbingS ber ©räfin

gegenüber) noch mit relatiDer Äulje

nnb ftälte behanbelt. Allein fd)on am
folgenben Jage trat ein Ereignis ein,

baS eine entfcf)eibcnbe Senbnng fo«

wohl in ben ©efühlen tfaffaOe'S wie

in benen ber jungen $>ame ^eroorrief,

unb baburd) DerhängniSDoH tuie tein

früheres Ereignis in £affalle'S 2eben

warb, fträulein Helene D. Hönniges

mar bie Softer eines bairifchen 3>i=

plomaten unb ©efanbten. Als fie ihre

Eltern um beren Einwilligung in it)re

Verlobung mit einem Wanne bat, ber,

loie Eaffalle, auf bem töriegSfuße mit

allen Autoritäten ftanb, unb Don ber

Dornehmeu Seit wie eine Art Räuber»

hauptmanu betrautet toarb, in beffeu

Vergangenheit eine Auflage wegen

$>iebftahls oerjeiehnet war, antworteten

biefe bamit, auf's beftimmtefte tc>re

Einwilligung ju einer Vcrbinbung $11

Derfagen, bie nach ihrer Aufißt nicht

glürflid) ausfallen tonnte. 3u ihrer

Verzweiflung unb burdi £affalle'S

äufeerft beterminierte ^Mänc unb Vor»

fdjläge erlu&t, oerläjjt baS junge 9)täb»

dien baS elterliche £auS, eilt *u l'affafle,

ftiirjt in fein Limmer, gibt fiel) ganj

in feine (Gewalt unb bittet ihn, fie als

fein SRkib ju entfuhren, ba fie nicht

auf anbere 9öeife fein Seib werben

lönne. 3n biefem einen Augcnblitf

feines CebenS war Auffalle nicht Saffalle,

nid)t er felbft, unb baS Devjiel) er fidj

niemals. Einerlei, was bie pft)(t)olo=

gifd)=pl)t)fiologifd)e Urfad)e war, ftatt

tjrräulein 0. Hönniges 51t entführen,

bot er iljr ben Arm uub führte fie 511

ihren Eltern jurüft, um auf gcfet}lid)e

uub bürgerliche 2£eife um ihre £)anb

,}u werben. 9}{an fd)loß bie junge 35ame

einige Jage ein, unb als £affalle ent=

bedte, baß ihm ber %nix\i\ 511 it)r

Derfperrt fei, brad) feine Verzweiflung

über baS, was er feine „töimpelei"

nannte, aus, uub zugleich entftanb mit

beut ^artnädigjten Vorfajje, jetjt

leiten, es tofte, was es wolle, 511 cr=

obern, eine burd) bie Sdjwierigfeiten

fünftlich 311111 Aeußerften erhifcte Ver*

liebtljcit, beren Starte auSfchließlicb.

auf bem (iirofl über fid) felbft 31t be=

ruhen fd>eint, burd) eine fc^tt»äct>licf)e

unb fpießbürgedid) red)tfd)affeue £)anb*

lung ein tölüd, baS ihm in bie Arme

flog, DerfaVrjt ju ^aben. Söährenb

aber tfaffafle'S i'eibenfchoft unter beut

Einbrud beS Vorgefallenen auf ben

Siebepuuft ftieg, war burd) eine pfod)o»

logifch leicht Derftänbliche Eonfequenj

baS Öefü^I beS jungen Räbchens immer

tiefer gefuufeu. Sie ^atte Alles auf

,Eine Warte gefegt, fie, bie 2BilIenS=

!
fdjwache, Ijatte fid) ganj Eingegeben

1 uub mit einer, ihrem Söefen unb ihrer

Sugenb nicht natürlichen Entfd)loffen=

heit gehanbelt. Unb man war ihrer

auf ben höchften ^untt geftiegenen

Ceibenfdiaft mit Vernunfterwägungen

begegnet. ES war alfo nid)t ju Der=

wunbern, baß it)re glül)enbe Schwär*

merei für ben, welchen fie „i^ren

fd)önen, herrlichen Abler" genannt hatte,

ebenfalls Vernunftrürffichten wich Don

bem Augeublid an, wo ber Abler fid)

in einen gewöhnlidjen ^ahnten )lwgel

ju Derwanbeln fd)ieu. Sie gab fdpn

am 4. Auguft eine Ertläruug, bap fie

i fich Don ^affalle loSfage, ab, welche

]
biefem übi'rbriidjt warb. Saffalle, ber

i
eher alle* Anbere glauben tonnte, als

[baß bie £eibenfd)aft ber jungen $ame
für ihn, jetit, ba bie feiuige für fie

bis 511111 Sahnfinn geftiegen war, er«

lofchen fei, betrachtete bie Ertläruug

als erzwungen, nahm an, baß feine

Vraut eiugefpcrrt unb mißfwnbelt

werbe, beftach baS ©efinbe, um fich

mit ihr in Verbinbung ju fe^en, ent=

warf juriftifdje Ertlärungeu, worin fie

fich Don ber Vormunbfchaft ihres Vaters

(oSfagte, u. f. w., turj, fettfe «Gimmel

unb Erbe in Vemcgung. Vei feiner

Vorliebe für bie Auwenbung gewalt»
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famer Littel, felbft, mo gelinbc mehr

2luSftcht geboten Ratten, ocrfudjte er

burch ben 9)cmifter, röelch;r ber $or=

gefegte beS $>errn t>. Hönniges mar,

bebrohenb unb einfehüchternb auf beu=

felben einjuroirfen, telegraphierte nach

Cft unb 3Beft an [eine ^reuube, ließ

fic mit frerrn ö. Hönniges, mit fttäu*

lein t». Hönniges, mit ber $ieuerfcrmft

be§ £)aufeS Derrjaubclu, unb fanbte bie

Gräfin o. ^»a^felbt mit ber Anfrage

ftitm Söifcfjof D. ftetteler, ob biefer

erbötig fei, £affalle mit Helenen ju

trauen, falls er jur latljolifchen Üteligion

übertrete, obgleich er nicht oerhehlen

mofle, bap bie ilrfad)e baju minber

feine Ueberjeugung oon ber 2Bahrf)eit

beS ÄatholiciSmuS, als ber Umftanb

fei, bap Helene fid) 311 biefer Gonfeffion

betennc. (3n 2Öirtlichfeit mar fic

proteftantifd), aber fo hi&ifl ^aubelte

SaffaÜe, bafe er fid) nicht einmal 3eit

ließ, biefen Umftanb $u ermitteln.)

Saufenb 3ßlänc burc^treujten fein über*

reijteS £>irn, roährenb fein ftoljeS £er$

fich immer roieber unter bem (Befühle

roanb, baS m&glicherroeife bod) 9lfleS

an einer mirlliehen ^eränberung ber

töefüljle ber jungen £ame feheitern

tonne, — bis fein 3roeifel mehr möglich

mar, ba Ofräulein 0. Hönnige» in

Gegenwart ihres 93aterS unb ber^teunbe

VaffaÜYS auf baS Wachbrüdtichfte cr=

Härte, ba$ fie ihre ^Beziehungen 311

Auffalle al§ beenbigt aufehe unb fein

weiteres ©efpräer) mit it)m barüber

nninfehe. 3u Qleid) erfuhr er, baß ihr

früherer Verlobter, Jperr Santo ü. 9tarfo*

roi$, angefommen fei, unb baj? tt>re

Vermählung mit ihm bcfd)lennigt merbe.

So lauge er nur uocf) einen 3">eifel

au beut Umfdjlag in £>eleuenS (Befühlen

t^egte, mar £affafle böflig griffen unb

Derjmeifclt. 9Jid)t (Sin Wal, foubem

häufig finbet man in feinen Briefen an

bie (Gräfin 2öorte mie folgenbe: ,,3d)

bin fo unglüdlid), baß id) meinte, feit

Tünfjehn Jahren 511m erften Wal! —
Sic finb bie (Sinnige, bie weiß, raaS

cS h"ßt, wenn ich (Siferner mich unter

frönen roinbe roie ein Surm!" Unb

au geleiten fchreibt er: ,,3d) l*ibc

ftünbiieh taufenbfacheu Job." $aS
5fi)ort „iob" fommt faft in all feinen

Briefen oor. £affalle hat baS beftimmte

(Gefühl gehabt: roenn er in biefer 9ln»

gelegenheit gebemüthigt unb gefchlagen

merbe, fei er oernichtet, fein Stolj

gefnirft, baS Sclbftgefühl, baS ihn

unter fo Dielen r)acten kämpfen auf=

recht erhalten, gebrochen, unb fein

©laube an „feine Sterne" für allezeit

erlofchen. 9)fan beurtheilt ihn 51t hart,

wenn mau bie £>aupturfad)e feines

Untergangs in einer töbtlid) Derletjten

Gitelfeit ficht. Sein ©laubc an aubere

Wenfchen, fein Selbftüertrauen mar
mit bemfelben Schlage in bem ftugen*

blief gebrochen, mo er bie fo leiben-

fchaftlich (Srftrcbte für treulos halten

mufjte. (SS heißt in feinen Briefen

:

„Shtrj, gehe id) je£t 51t ©runbe, fo

ifi eS nicht mehr an ber brutalen ®e=

malt, bie ich fo oft gebrodjen habe,

fonbern an bem grenjenlofen Herrath,

an bem unerhörteften Söanfelinuth unb

Seichtfinn eines SöeibeS, baS ich toeit

über alles 5)taß beS Erlaubten hinaus

liebe," unb an einer anberen Stelle

lagt er: „^d) falle bann mit ihrem

unb burch ihre" Söillen, ein furcht»

bareS £enfmal baoon, baß ein Wann
[ich nie an ein SScib fetten fofl. 3d)

fafle bann burch ben cntfefclid)ften SBcr-

rath, bie fchnöbefte Felonie, meldje bie

allfchenbe Sonne je gefchaut ^at." 2)ie

Erbitterung über „baS grenjenlofe 9ii=

bicule," baS auf ifaffalle fallen mürbe,

als auf einen 9)lenfd}en, ber ein ganjeS

Winifterium eines WäbchenS halber,

ba§ Vichts oon ihm miffen mollte, in
s^emegung gefegt, Ijai ihren 'Xtyll an

biefen übertriebenen unb üon ber außer*

ften 33erjmeifhtng eingegebenen 9luS=

brüchen. ?lbcr er mürbe nicht oon

„Untergang" unb „Sob" gerebet haben,

meun nicht bie ü?cben«traft in ihm einen

Stoß erlitten, wenn nicht er felbft fein

3d) auS ben £änbcn oerloren holte.

Sobalb bie peinliche Ungemißheit

enbgültiger ©eroißheit ^lati gemacht

hatte, fchidte Cafjalle eine .^erauS=
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forberung cm fycxxn ö. Hönniges unb

ein SBiflet an £errn o. SRadomifc, ba3

nothmenbig biefen ju einer £erau§*

forberung aufreihen mu&te. SDa $err

o. Hönnige» ben Sd>auplafc biefe»

5)rnma§, ©cnf, fd)leunigft öerließ,

würbe bie £>erausforberung , roeldje

Saffafle Don bem beleibigten Skäutigam

als Antwort empfieng, bie entfeheibenbe.

(Sin 3)uefl auf ^piftolen mürbe Don

ben.Secunbanten oerabrebet. £>ier bie

$>uellbebingungen

:

^unetation.

ftünfjehn Schritt fefter Stanb. —
Schujj innerhalb 20 Secunbeu, mattiert

burtt) 1, 2, 3, Anfang, Witte unb

(Snbe. — ©latte ^iftofen mit SMfier

unb ftorn. — Haltung beliebig. —
$rei Äugeln pro Wann. — Skrfagen

gilt für Schuß. — 3ebe*mal labet

berfelbe Secunbant beibe ^Jiftolen;

Secunbanten loofen um bie Steide be§

Gabens. — (Graf tfanferlingt unb £err

£r. Mrnbt beforgen ben Slrjt. —
9ienbcjöouS : Cmnibu§*.$altepla£ in

Garrouge 7V2 WorgenS, 28. Wuguft.

- 9t.' 1, 91. 2, 25. 3: - 3eber

Duellant f)at in Rauben feiner Sefun»

bauten einen SReOer», bajj er fidt) felbft

crfd)offen hat, für oorfommenbe ftälle.

(Gregor (Graf 5öetr)len. —
2B. 9tüftoro, Cberft=33rigabier.

— (Graf ßugen anfcrlingf.

- $r. Bill). 91 r übt.

£affafle'S Secunbant unb intimer

^reunb, ber als Shiegsfljiftorifer be-

tannte Cberft Stüftom, crjäblt, baß er

am Wittag ben 27., als er im Victoria*

jpotei Vaffnne biefe Wrebe mitteilte,

ihn inftänbig aufforberte, fich etmaS

ein jufctjie^en , unb ihm einen Crt

angab, roo er (Gelegenheit baju fmbe.

Safjalle ertlarte baS aber für „bummeS
3eug." ©ein (Gegner mar anberer

Anficht, er feuerte an biefem 9iad)=

mittag auf bem Sd)üfcenftanb 150

UebnngSfchüffe ab. 3a) citiere ein Sßaar

Seiten be» 9tüftom'fchen Berichtes über

ben oerhänguisuollen Worgen

:

„Um Witternacht gieng id) in

£affaüY8 3'mmer ju ^öettc. Sd)on

um brei Uhr be» anbern Worgens

flanb id) auf unb eilte, nad)bem id)

mich angelleibet, in meine 2Bot)nung,

roo ich mehrere flleinigleiten ju ^olen

blatte. 93on ba gieng id) juni ©üd)fen«

fehmieb, fanb it)n um öier Ut)r bei

ber Arbeit (eine gefprungene ^iftolen»

feber jn reparieren), nat)m gleich bie

^Mftole mit unb teerte in'S Victoria»

$otel jurüd. Um fünf Ut)r roedte id)

ftiffallc, ber fanft fchlief. 3«fäflig falj

er gleid) bie s^iftole. (£r ergriff fie,

fiel mir um ben £>olS unb fagte: „$a
habe id) ja gerabe, ma» für mid) paßt!"

— 9Bir fuhren nad) Garrouge. Unter«

meg» ^atte mid) Caffaüe miebertjolt

gebeten, id) möge bod) machen, baß

ba» $5uefl auf ftan^öfifcheiu 93oben

ftattfinbe, bamit er bod) in (Genf bleiben

unb bie Angelegenheit mit bem alten

„Ausreißer" erlebigen fönnte. So fefjr

id) mia) w^er feine Sicherheit freute,

mar mir baS boch ctrooö ju arg. 3d)

bemerfte ihm, baß er auf ber Wenfur
nidht allein ftehe, unb baß jebe Äugel

treffen fönne ; man bürfe einen ÖJegner

nie oerachten. 9lber meine Söorte machten

teinen ßinbrud.

iUor fieben Uhr maren mir in Gar*

rouge, unb ba bie (Gegenpartei noch

nicht üugefonunen mar, roarteten mir.

Caf)alle, ber nicht bie geringjie 9luf=

regung üerriett), trau! eine 2affe Ztyc.

Um 7 Uhr tarnen bie SInbcrn. Sie

hatten 2)r. Seiler bei fid), ber einen

paffenben Crt tannte. Sie fuhren

oorau§ unb mir folgten . . . 3n ber

9iähe be» ^la^e», ben 2)r. Seiler im

9luge hatte, ftiegen mir auä unb giengeu

burch baä ©ebüfd), bis mir an Crt

unb Stelle maren.

3d> mürbe burch ba* £oo§ be=

ftimmt, für ben erften Schuß ju laben

unb ba§ (iommanbo ju geben.

^ie Parteien mürben nun auf bie

Wenfur geftellt, raahrenb ich l»b. Wan
ermahnte mich 1,011 mehtereu Seiten, ja

recht acceutuiert unb laut 511 comman-

bieren; biefer (frunihnung beburfte e§
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natürlid) nid)t. Qfür jeben ©d)ujj waren

jwanjig ©ecunben beftiinmt, weld>e

Don bcm labenbcn ©ecunbanten ba=

burd) ju martieren waren, bajj er beim

Anfang 1, bei jeljn ©ecunben 2, bei

jroanjig ©ecunben 3 conimanbierte.

3d) beobachtete bie 93orfid)t, Dorljer

nod> „9ld)tung!" ju rufen.

3d> gab baS Gommaubo 1. ftautn

fünf ©ecunben naefyljer fiel ber erfte

©efyufj, unb jwar Don Seiten beS

§errn üon 9tadowi£. Unmittelbar na$-

tyer, eS Dergieng nidjt eine ©ecunbe,

anwortete Caffafle.

6r fdjojj üorbei, er fmtte ben 2ob

fd)on im £eibe. 6S war ein SBunber,

baß er überhaupt nod) Ijatte fc^ienen

tonnen.

9?ad)bem er gefeuert, trat er un»

miflfürlid) jwei Stritte linfS. 9hm
erft Ijörte idj — benn id) Ijatte auf

bie Uljr feljen müffen — wie Semanb

weife nid)t, war eS ©eneral iöet^len

ober 2)r. ©eiler) fragte: ,,©inb ©ie

Derwunbet ?"

Sarauf anwortete Saffafle: „3a."

2öir führten tyn nun fogleid) auf

eine SDede, wo man ifyn nieberlegtc

unb ben erften 3Jerbanb anlegte.

Süäfjrenb bie Gegenpartei fid) ent«

fernte, führten $r. ©eiler unb id)

tfaffafle ju einer ftutfd)e unb Ralfen

ib.m hinein. 9öir SÖeibe fuhren mit

i!)m unb unterftüfcten tyn unterwegs,

fo gut eS gieng . . . 3d) ließ ben ftut«

fcfyer bie 5öcgc einfd)lagen, wo eS fein

^flafier gab. 9iur jmeiljiinbert ©abritte

weit fyaiteu wir über ©teine ju fahren.

Saffafle war unterwegs feljr füll ; nur

als wir über baS Ijolprige ©teinpflafter

tarnen, fprao} er Don bem ©a^merje,

ben if>m bie Söunbe berurfadje, unb

fragte, ob mir balb ju J£>aufe feien."

Sftit fixerem ©abritt gieng er trofc

feiner ©djuierjen bie £wteltreppe b,inan,

um bie ©räfiu £>a&felbt, welche auf

ben Ausgang beS Duells barrte, nicfyt

ju erfd&rerfen. *Rod) bis jum britteu

£age lag er in ©etymerjen fyin, bie

man bur$ Opium ju betäuben fud)te.

3)aß bie SBunbe töblidt) fei, war Dom
erften Wugenblid an aufjer 3metfel.

Gr Derfdneb am 31. Wuguft 1864.

Gin fo trauriger unb unfd)öner,

ja unwürbiger $ob enbete ein Seben,

ba» fo groß angelegt unb fo traten*

rcid) war. Unb bodj war biefer 5tob

fein 3»fall- irgenb jemals, fo

gilt eS f)ier, ba& ber Gljarafter beS

gelben fein ©d)idfal war. Gr Der»

banfte fid) felbft, feinem äufjeren S3ei«

ftanbe, 9lfleS, was er im £eben erreicht

unb üoflbrac^t f>atte, unb er war felbft
•

feines UnglüdeS ©dnnieb, ftürjte fid)

wie mit 9lbfid)t in'S Serberben. 5)ic

3eücu, mcldje mau auf ber S3ruft beS

SBerwuubeteu fanb, lauteten:

„3dj eifläre Inermit, baß id) felbft

eS bin, welcher feinem £eben ein Snbe

gemalt f)at.

28. Nuguft G4.

Caffalle."
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$wei unfterblid)f ^ufttgmadier.

Styeaterstirinnerungen von JMfef frntinskq.*)

L

^llff it einem @efüt)l bon 2Bef)mutb,

wSi gebcnte id) bet SQlütejeit jene«

ÜDhifentempel», in weldjem ein

herein auSerlefener Äünftler aflabenb»

lid) matjre £>eiterteit§fiürme entfeffelte.

@3 war bie golbene $e'\t öeS SrtrI«

Dealers. $ie ominöfe Söebeutung be§

2öörtd)en§ „ßrad)" war nod) bbllig

unbetannt. 33on 2t)eater* unb anberer

9ftif&re mufcte man nod) nirf>tä. 5öien

war bomalS nod) bie luftigfte ©tabt

ber SBBelt unb tannte nur £a$en.

Unb in ber 2t)at würbe in bem

£eopolbftäbter ftomöbient)aufe uid)t

wenig bafür geforgt, bajj bie SEÖieuer

aud bem £adjen nidjt ^erauälamen.

2Beld>er 3eu9e
i
cncr Menbe bermöd)te

bie Warnen ©cfjols unb Steftron

ju nennen, olme in ber Grinnerung

an it)re oft überwültigenb fomifctjen

©eftaltungen nicht nod) tynie bon

Sroljfinn erfaßt 511 werben? ©leid)

ben 2Baljer*5)ioSfuren ©trauß unb

Sanner bilbete ba» Äomifer=$uo ©cholj

unb Weftrob für ba§ 2öien jener Sage

ben fDtittelpuntt aller £eben8freube

unb aller CebenSluft; in ihnen mar

nod) bas uuberfälfchte, ba§ „bon be§

©ebanfenS SBIäffe" noch nicht ange*

träufelte Urroienertfjuin ber bormärj«

liefen 3cit berförpert. Sine ©pecia*

lität ber ßaiferftabt, waren fic ber

Stolj ber SBiener, unb wie mau nach

bem (Sprichwort nid)t in 9tom ge=

wefen i ft, ohne ben s
^apft gefefjen ju

haben, fo tonnte fid) teilt ^rember

in 2Öieu befunben haben, ber ftd) ber

meifterhaften $>arf!ellung 6dwlj' unb

9iefiron's nicht erfreut hatte.

Weine 3ugenberinnerungen an biefe

ßünftler finb aber tr)eiln>etfe per«

fönlidjer 9iatur, beim mir mar e§

bergönnt, biefelben in ihrem gemein«

famen Söirten in unmittelbarer 9faf)e

m beobachten.

$)a» (Sarl'jEhcatei mar nämlich

ber Tempel, in meinem id), ein jugenb»

lieber „^riefter," meine erfte 9®eit)e

erhielt, fofern icfj meine theatralifchen

(hftlinge ben SJiufen nun Opfer

brachte.

(Sin flubiercnber armer Teufel, ftaub

meine i'eibenfdmft für bie 33n^ne mit

bem Snlwltc meine* ©elbbeutel* fort«

gefegt in einem luftigen Äriege. £ie

ungiaublidjfteu $inge hotte id) bereit?

unternommen, um einen aflabenblid)en

I

S^eaterbefua^ ni ermöglichen, unb wenn

|

id) liiert fcfjliejjlict) auf ben ©enuj},

•) Unftr gefaxter Mitarbeiter 3ofef 2e»in8ft}, lönigl. $omorganift in Sierlin,

bat bot Äurjtm bei §ammer & {Runge in Sdeiltn jioei fet)r intter^alilic^c 99fld)el(ben

berauSgegebeu. £a§ eine trägt ben $itel : „93on ©rettern unb $obium. ^Derlei

Stüdlein au« SBUbne unb Cionctctfool," bo§ onbf« Reifet : „5Bn ben Gkofeen bf* Xb,tonfS

unb ber ÜBttbnr. ^tofconccrtr unb If)eoter=9tfmini8cfnjen." %tx 3nl)olt ift butd> bie

Jitel angebeutet. SBir »eijen be}onber§ tjier auf bie ©lüde bin: „(*in ^orfconcert."

w 6in ßiebb,abertb,eater auf Keifen." ,6in IBabeconcert oor Äaifer ©ilbelm." „Gin
^ofconcert im ^Jetettjof." »ffine 3Jceerfdjtt>eina)en»9tcminiStenj," von tfeltj 6d)n>eißbof<r

rrjä^It. — 9Ran fiebt, wie fe^r vertraut ber Serfaffer mit itx ftUnftlermelt ift unb Äße,
bie fid) für biefe Ijfiterc Söelt intcrcRicrt n, »erben an ben genannten Sammlungen itjre

volle ^freube babeu. $ie beiben borfte^enben Stüde, meiere im ©udje »Söiener Xbeater-

erinnerungen" betitelt finb, bruden wir mit Erlaubnis befi JöerfafferS ab. Xit 3teb.
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meine Lieblinge Sd)ol$ imb Wefiro«

*u feben, $er$id)t leiften wollte, mußte

ich notbgebrungen — ifjr „College"

werben.

MerbingS befchränfte fid) uufere

fünflJerifc^c ÖJciitciufdjnft auf ben Um*
ftanb, baß id), für einen (imftrolleu*

Ggtlu» Don einigen Su^enb 33orftellun*

gen engagiert, in jenen Aufgaben be=

fchäftigt rourbe, für meiere fid) eine

größere Anjal)!, auf bem 3;^enterüettel

all „iHolf" bezeichneter ^ßerfonen ju*

fammenjufinben pflegt. Sie Lorbeeren,

welche ich, in biefem Sirtungstreife

*u ernten ©elegenbeit fanb, mürben
freiließ felbfl für bie fulinarifchen 23e*

biirfniffe einer &öd)iu taum au$ge=

reicht ^aben. Snbcffen, Lorbeeren ober

nicht: id) burfte an ber Seite Scholj'

unb Weftrop/3 „.fyirrab" ffreien unb

gelegentlich fogar einen Stul)l auf

bie jöübne trogen, unb ba» genügte

meinem (^b.rgeije.

ffienu icb, mir Die äußere @rfd)cU

liung ber beiben ßomiter in bie (£r*

inneruug jurüefrufe, bann [teilen [ich

biefelben in bur^auS coutraftierenber

(foftalt meinem inneren Auge bar:

Scholj mar turj unb biet, Weftrot)

lang unb mager. 3n einer ^offe „Sie

fchltmmeu ÜBuben in ber Schule" per»

fifliert Weftrorj biefe JRörperlänge, in«

bem er feinen SBiflibalb Schnabel bie

3)titfd)üler um mehrere tföpfe über«

ragen läßt. ÜlMeber^olt forbert ir)n ber

Öetjrer auf, fidj ju fetjeu, bod) 9ieftrot)=

Sdmabcl erroibert ftetS oerbrießlid)

:

„Cba i fi£ jo, £)err i'efjrer."

Um junächft in ber C?t)<ti*aftcriftil

Söenjel Scholj' fortzufahren, möchte

id) bes UrtheiU gebeufeu, roeld)e* id)

einft aus bem SRuiibe eines berühmten

flunftgenoffen über Sdjolj oernommen,

al» oon ber untoiberfteb,liefen >j>eiter=

teit, roeld)e berfelbe ju erregen mußte,

bie Siebe mar.

„Siefer Söenjel Sdmlj," fugte

jener Älünftler, „ber §uer Srocrchfcfl

fo ju erfaßtem weiß, oerftebt e»

nid)t minber, (Such $u ihräueu ju

rühren, unb barum ift er fein ge*

meiner Schaufpicler."

Siefcs Urtfjcil ift oollfominen ju=

treffeub. 3dwl$, obgleich feine $omif

ber nieberen Sphäre angehörte, mar
in ber lf)at ein hfruorragenber Schau*

fpieler. (Sine burchauS nuiüe, ur*

fpriingliche Statur, befaß er jenen

ed)ten, au* ber $iefe beroorqucflenbcn

£)umor, ber 21)ränen ber £eiterteit

unb be* Zeitgefühls beroorjurufeu

oermag. Seine gauje (irfd)einung, fein

Söefen, feine Sprache, feine Art ber

Sarftelluug, ba§ afle$ erjeugte jene*

unbcfcb,reiblid)e tffcfübl beö ©ot)lbc*

fwgen*, welche* man Öeiftuugen gegen»

über empfinbet, bie aus bem Innern

entfpriugen. Sabci aber mar Sdjolj

nicht im sDtinbeften bemüht, feine

Birtlingen in Üknüfuing äußerer £)ilf*-

mittel ju fudjeu. Seine Waste mar

faft ftet* biefelbe. SBenii er am Abenb

unmittelbar oor ber SöorfteQung in

bie ©arberobe fam, bann mar bei*

fpielsrocife feine Art be* SchmintenS

bie folgenbe: W\t bem Wittel- unb

Zeigefinger fuhr er gabelförmig in

ben Sd)minttopf unb oon ba auf

feine Üöangen, fo baß bie turje 9iafe

Swifd)eu ben Ringern blieb, morauf

er eine tleine ^Bewegung abwärts

machte, biefelben jmei 5i"g" tauchte

er bann ins Sa^marje unb betupfte

in einem Jempo bie Augenbrauen.

Sie ^Jerrürfe, ein fpifjeö ®ebiru bil=

benb, mar meift blonb, fomie ein eng*

anliegenber ^anfinganjug feine ge»

roöbuliay ftleibung mar. So, mit

bem tomifd)cfteu Öeficht oon ber Seit,

fd)ob fieb bie lurjc, bide ^leifc^mafje

auf bie iöüb,ue, unb unmittelbar an

bie Wampe. Unb nun mußte man bie

^eiterfeit be* publicum* beobachten,

bie fid) ju fci)allenbem (Melärb,ter ftei-

gerte, wenn er mit oerfcb,ämter ^Jiieue

bem publicum ben Slüden jumanbte.

Ser Umfang biefe§ iRüden» mar übri*

gen# ein beiartiger, baß jmei Sienft*

mänuer ^>errn Sdjol3 behilflich fein

mußten, menu er ben erften Stod

feiner Wohnung erfteigen mollte. Soil)
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mujj man nicht etroa glauben, baß fie

ihm unter ben 9lrm griffen, im ©egen*

i^eil . . .

Unb nun gar, roenn er ju reben

begann ! SÖenn er j. 58. in ber Sßoffe

„Äampl" p^i(ofopt)ifdt)e Betrachtungen

über baS Bejahten beS WiethjinfcS

aufteilt, bie beiben ^eiligen ©eorgi

unb SRictmeli für bie Seiben eines

Liethers üerantroortlich macht unb

fchliejjlich mit fürchterlichem ©rimme
aufruft: „Sllfo 'nau§ mit ihnen auö'm

Äalenber!" . . . Ober roenn er in ber

^Joffe „$ie beiben gafjbinber" jii einem

Waler fommt, um fiel) porträtieren ju

Iaffen unb nach langen Uuterhanb*

hingen, um billiger roegjufommen,

üon bem Waler bedangt, er möchte

iljn „fprifcen" — baö mußte man
gefefjen lmben, um bie ftürmifche £>eU

terfeit ju begreifen, bie bann im

bücum ausbrach.

$af$ e$ Sdrolj, auf ©runb feiner

ungeheuren Beliebtheit, mit beut Inhalt

feiner Sollen nicht afljuängftlicb, nahm
unb biefelben burch Ahlten eigener

(hfinbung oft 51t bereichern fuchte,

roen mag bieS Söunber nehmen? 60
erinnere ich niith eine» Scherzes in

einer ^offe, wobei er bie ben SBienern

[tet§ unfmupathifchen Gjechen jum
Stichblatte feines Söifceä machte. „2öaS

biftbenn 5>u für a £anb§mann, Planer V*

fragt er plötjlicb, einen tleinen Stati*

fteu auf offener Scene. „Bin ich

Böhm," enoibert ber Sunge breift,

unb Scholj, üon tiefftem Witleib er«

griffen, ruft: „Carmer Jtcrl, fo jung

unb feimn a Behin!"

3n frühereu fahren mürben Sdt)olj

unb 9ceftroo fefjr gegen ihren SBiflen

auch i» tragifchen Stürfen oielfadj

befchäftigt. Sdrolj befcfylofc nun, als

ihnen eiuft toieber in einem 9titter=

ftücfe bie Sollen jroeier Söächter 511=

ertheilt mürben, berartige 'Jlufgciben fich

ein für alle Wale Dom £alfe ju

fchaffen. 3n eiuer Scene be3 Dramas
hat ein „©eift" ju erscheinen unb

nachbem er im ©rabestone : „2öebe!

5öche! Sehe!" gerufen, in eiuer Bev=

fenfung ju berfchroinben. $ie Situa*

tion ift fchaurig unb ba§ publicum

befinbet fich eben im beften ©rufein,

als Scholj mit feinem Speer fich

breitbeinig an bie Berfenlung [teilt

unb mit jämmerlichftem ©eficht hi" s

unterruft: „2öo thuatS benn roeh?"

. . . $ajj e§ banach mit ber tragU

fchen Stimmung, aber auch mit

tragifchen Sollen 511 (Snbe mar, tonn

man fich borfteflen.

Merbing§ maren feine 3mprobi*

fationen juroeileu fo berber 9iatur,

baß fie auch nicht aubeutungSroeife

miebergegeben roerben bürfeu. Aber

bdrolj mar nun einmal ber £>err ber

Situation unb burfte fich, °^ t>er=

möhnter Liebling be» ^ßublicumä, WfleS

erlauben, ©lau mupte fo h«&li<h lachen,

baß man ba§ Wafenrümpfen barüber

bergaf;. Winber beifällig mürben frei*

lieh f^He 3mprobifatiouen bon einer

geftrengen Genfur aufgenommen, roenn

fie buä politifche ©ebiet allju jroanglo»

berührten. SBie oft, namentlich 5»

3eiten politifcher Wunbfperre, tarn eS

bor, bafj auf ©runb folcher Grcur*

fioueu polizeiliche Strafen über ihn

berhängt mürben. 9lber Sdt)olj be*

jahlte, „brummte" unb — c£tempo=

rierte ba« nächfte Wal träftiger benn

jubor.

3u feiner Benefijborftellung hatte

Scholj bie ©epflogenheit, eine 9lobi=

tat 5ur Aufführung ju bringen, roel=

eher aber feit 10 Sahren ba* Wifc*

gefchief miberfuhr, gläujenb burchju*

fallen. Schon nach bem jrociten Wctc

erhob fich gewöhnlich eine berartige

Cppofitiou, bajj ba§ Stücf gar nicht

ju ©übe gefpielt roerben fonirte. ?luf

baS (Eintreten eincö folgen Salle?

gefafjt, hielt bie 5)irection ftets ein

^3aar beliebte (finacter in löereitfchaft,

in roelchen ber 2)enefijiant in befter

Seife bie Scharte au^uroehen oer=

ftanb.

6in folcher Benefijabenb ftanb

mieber in Sicht, unb Scholj, um fein

Stücf beforgt, roanbte fich wie all*

jahrlich an einen Söiener ^offenbichter.
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tiefer berfpraa) ein ©tüd ju fchreU

ben, unb ©dwlj war überglüdlid).

$er Dermin ber Ablieferung rüdte

immer näher; ©d>otj fjattc injwifcben

fleißige SBefuche bei bem dichter nicht

gefd/eut, uitb biefer, in bie (Snge ge-

trieben, mußte enbliä) mit bem Söe*

tenntnis ^eraußrücfen, baß er burä)

«Derlei wibrige 3roifd>enfQlIe an ber

Menbung beS ©tüdes be^inbert

würbe, ©cholj ift natürlich in 23er*

jroeiflung. „2BoS bobcn'S benn Don

bem ©tud feho ferti?" fragt er ben

^offenfabritanten. „3w>ei Acte," er«

wibert biefer tleinlaut. „3toei Acte?"

ruft nun ©cholj, inbem feine 3 nge

fid) erhellen. „3)cehr brauchen mir jo

gor nöt, baS ©tud wirb noä)'m jmei»

ten <Md ja bo auS$ifa)t." $>er ^ict)ter

macht bei biefer naiüen 33orauSfage

ein etwas albernes föefidjt, ift aber

?d}ließlich mit ber Aufführung feines

hoffen fragments eiuöerftanben. $ie

jmei Acte werben einftubiert unb ber

Äbenb tommt b,eran. 9)terfwürbiger=

weife t»at aber baS ©tüd baS Unglüd
ju gefallen, unb ftatt auSgejifcht ju

fein, werben dichter unb SDarfteller

naa) bem jweiten Act hervorgerufen.

9<un finb ©cholj unb bie $irection,

bie einen folgen Erfolg nicht erwartet

batten, in Skrjweiflung. 9tatbloS ftür*

men fic auf ber 39üfme umher. Alle

möglichen iöorfdjläge werben gemalt
unb permorfen. $ie $irection ^at bie

gewohnten ßinacter in Söereitfchaft
; |

bas publicum — bie 3roifa)en«ctS«

"

paufe bat fid) in5wifcb,en ungebühr»

Ha) oerlängert — wirb aber immer

ungebulbiger ; es bat feine Ahnung)
oon ber Sachlage, trommelt, lärmt, 1

fa)reit unb oerlangt bie ^ortfe&ung

bei (Stüdes. $ie Verlegenheit ber

33etr/eiltgten bat ben (Bipfelpunft er-

reicht, ba gebt ber Vorhang in bie

fyöfye unb <5ä)olj tritt mit folgenbem

Speech an bie 9tampe: „hochgeehrte»

publicum ! ©ö rjob'n jebes 3afjr bos

neic^e ©tuet moS i jii mein 33enefij

geb'm hob, nod)'m jweiten Act auSjifd)t,

baß" mir böSmol, weil ber £ia)ter nit

ferti worb'n iS, in ber Erwartung,

baß' auä) unfer heutiges ©tud aus«

jifcb,en werb'n, nur bie jwei Acte ein«

ftubiert hob'n. äBonu'S Shna alfo red)t

iS, bann fpüfn mir halt bie jwei

Acte noch amol."

$)ie SBirtung biefer Siebe war eine

jünbeube. Unter fa)allenbein ©elää)ter

entleerte fid) binnen wenigen Minuten
baS $>auS. —

Söie biele
s
$offenbia)ter hatten aber

anbererfeits ihre Erfolge ©ä)ot) 31t

bauten
; ohne ben @infa& feiner ge«

winnfiä)ern $omit würben fie manche

Niete gebogen haben. 3hm würbe eben

baS Albernfte oerjiehen. SBenn er

mehrere 37cale naa) einanber hewor«

gerufen mürbe, improoifierte er ge*

wohnlich irgenb einen namenlofen S3löb»

finn, wie etwa: „3«n ©chatten fühler

$cnfungSart }u ruh'n, ift iugenb unb

©enuß." — .,$eS Sebent Unüerftanb

mit 2Behmuth 51t genießen," biefeS

befannte dufter eines ©a^eS ood

blühenbeu UnfinnS flammt aua) au§

feinem Wunbe unb mürbe Don ihm
angewenbet, wenn ertragifd)e Sühnen«

helben irouifierte. 2)er ©prua) lautet

Dollftänbig alfo: „S3)enn fia) ber

©a)wäa)e Äraft in ber Erreichung

buntler 3<f^ fa\ gefonbert, unb wie

auch (Belingens $>ulb erwärmenber

5Rad)ficht büntt, fo ift bennoch beS

©trebenS jaghaft ©piel, in banger

©chüd)ternheit ber (Bewährung, beS

Gebens Unoerftanb mit SSBehmut §u

genießen, bie 6h« gehabt su haben."

3n feinen menfchlia)en Sejiehun»

gen galt ©a)olj allgemein als eine

ber liebenSwürbigften unb ehrenwer»

tefteu ^erfonlichteiten ; wie bie weiften

großen Slomiier war er aber außer»

halb ber (Brenden feines SSMrtungs*

treifeS ernft unb fehmeigfam unb wer

ihn nicht näher rannte, würbe bie

tomifche Slraft, bie in ihm wohnte,

taum geahnt haben. 3*ben Nachmittag

fonnte mau ihn im Gafe ©tierböd

in ber £eopolbftabt an einem beftimm=

ten ^Mafte (welcher jur bauernben 6r=

iniieruug au ben ftüuftler mit beffen
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Silbe gefcfmüdt ift) in Öfefellfcfaft

einiger intimer i$reuube bei ber ^arof*

Partie fefen, wobei er 3—4 geftopfte

SReerfcfaumpfeifen, bie er Pom £>aufc

mitgenommen, ben 9iacfmittag über

ausraubte, ftrembe bie naef 2Bien

!amen, giengen gemöfnlicf naef bem

(Safe Stierböd, um ben ernften $o*

miter, ber fie Diefleicf t ben 9lbenb ju-

oor buref feinen £nnnor ergö&t, in

ber Wafe ju berounbern.

3n bejahrtem Hilter heiratete Scfolj

jum jmeiten 9Jial noef eine junge,

fübfcfe ftrau. 3» einem feiner eigen»

tümlicfen ©runbfäfce geförte eS, an

Wbenben, an melden er fpielte, töeib

unb flinbern ben SBefucf beS $fea=

terS auf bas Strengfte jiu unterfageu.

w 91Uer SBeltS Marr mufj ief fein, (hier

9?arr mag icf aber nieft fein," waren

bann feine JÖorte.

II.

3fr, bie 3fr £ucf an ben fette-

ren (fteftaltungen biefeS WeifterS ber

ftomit einft ergöjjtet, mijit 3ft'* auef

,

bajj er, ber $arfteller eines Sans«
quartier, Damian Stuftel, Söeinberl

unb flnierim, in feiner Sugenb ein

^riefter mar ?

3n ber $fat, ein Opernpriefter
par excellence, trat 3of anu 9ieftron

als Saraftto in ber „3nuberflöte" ju»

erft in bie „feiligen fallen" fei»"

fluni*.

@in geborener Söiener unb aus

gutem $wufe, war Weftrot) urfprüng»

lief für bie juribifefe Üaufbafn be»

ftimmt. ©einem lebensfrohen Sinne

entfpraef jeboef ber Shmfcf ber Al-

tern, ber (Göttin ifemis ju bienen,

nur wenig; er fatte längft anbere

Wottfeiten in fein £>er$ gefd)loffen.

91uf einem SMebfabertfeater im Altern»

faufe würben fefon in früher 3ugenb

bramettifefe Neigungen in feine Seele

gepflanzt. 5)tufitalifcf gebilbet unb im

iöefifc einer fonoren Stapftiirnnt, fiiflte

er ben Xraug in fid), fein gefang»

licfeS Talent Dor baS Öefcfmomen*

gerirft ber SBüfne ju bringen, unb im

«Her üon 20 3«freu erfielt er als

Sänger eine fo glänjenbe SJeurtfei«

lung, baf, er fief ber Opernlaufbafn

ju wibmen befcfloft. 9)iefrere Safte

wirfte er in ber digenfefaft eines

SSafiiflen an ben feroorragenbften

^üfnen beS 3n- unb SluSlanbeS,

wobei jeboef fein fomifcfeS Talent

täglicf feiler leueftete. ©eine maef*

fenben Erfolge im feiteren Scfau*

fpielgenre beftimmten ifu benn, biefem

ftaefe auSfcfließlicf anjugefören, unb

im 3«fte 1831 finben wir 3ofann
Weftrot) als erften i'ocalfomiter im

Jfcater an ber Witn.

$iefe SBüfnc ftanb bamals unter

ber gefcfäftSlunbigen Leitung beS £i«

rectorS Garl, welcfer bie Dortreff s

lieffteu Scfaufpieler unb $icfter für

fein Sfeater 511 gewinnen wufjte, $u

beffen 9Jtitgliebern auef ber Iangjäfrige

^reunb unb ftiinftgeuoffe 9teftroü/S,

SÖeujel Scfolj jaflte.

$aS Ifeater an ber SSien ift auef

bie Stätte, an welker unfer flomiter

feine erften biefterifefen Sriumpfe

feierte, unb wofl nieft ofue SBebeu=

tung ift bie Ifatfacfe, baß au» ber

groBen 3«fl ^t>u Stüden, welcfe aus

ber gfber 9?eftrop'S feroorgegangen,

gerabe bie feute nod) wirffamen bei

ifrer erften ?luffüfrung bie ungüu»

ftigfte 9lufnafme fanben.

3u biefeu Stüden jäflt Dornefm-

li(f bie ^offe „SumpaciDagabunbuS,"

welcfe mit Gart, Scfolj unb ^ieftrop

als lieberlicfcS Kleeblatt am 10. ^Ipril

1 833 jum erften
s
)JiaIe in Scene gieug

unb — burcffiel. *Dian war fefon im

begriff, bem fefeintobten flinblein ber

^cftroö'fcfen Wufe ein folennes s^e*

gräbnis im 2featerard) iüe ju bereiten,

als buref eines jener Jöunber, wie

fie in ber ©ouliffenwelt juweilen ge=

fefefen, bas ftinblein unter bem er*

marmenben Beifall beS ^ublicumS in

ber britten 93orfteflung neues ?ebeu

gemann. (Gine anbere WoDität war
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niimlicf) in$mifd)en noeb grünblid)er jberte 9Jcftron, beffeii Se(6ftt>emupt[ein

bur^gefonen). 9.UonntflangiDitrbeba0cr I fic^ burd) bie Wnrebe nic^t wenig ge=

„SfumpaciDagabunbuS" uor ftet§ aus*

Dertnuftem £>aufc gegeben nnb ^irec*

tor Pari fonnte fid> Don beut Ertrag

biefer ty>ffe in £ie£ing eine 9ieif)e

ftattlidjer Käufer bauen, welche iioc^

beute im !i3olt§munb als bie „l'um-

pacigaffe" belannt fiub. $od) aud)

unfer Wcftron, fonnte mit bem mate*

riellen Erfolge feinet SHerfeS snfrie«

ben fein ; er erhielt für basfelbe ba§

„außcrorbentliaV" Honorar, meines

ber generöfe Xirector feinen „guten"

boben füllte.

„So. Wun fd)au £>anferl, id) f)ätt

über $etn Stüd mefjr nid Rimbert

33emeriungeu ju matten ; ba§ mär ju

oiel für'§ erfte Wal unb mürb $i$
nur Dermirren. 3d) roifl $ir lieber

einen guten Stall) geben. $a nimm
teilte ßomöbie mieber mit, pnrfe fie

bübfd) fauber tu ein Stüd weifje§

Rapier, biub fie orbentlic^ jufommen
unb leg ein red)t großes Siegel barauf

;

bann fitreib 2)u rubig weiter, unb

£nu§bid)tern für ifyre Stüde fonft \
wenn Xu nad) jefm 3«b,ren ba§ Stüd

511 jablen pflegte, er empfieug uämlid)

für feinen „tfumpaci" — Derneljmt

eö, 3fjr Wofer, Sdjöntljan, S'Wrronge

unferer 2age — ba§ glänjenbe foo=

norar Don 20 f(. GonDentionSmünje.

lefen wirft, bann werben Sir bie fjun*

bert ftebler, bie id) Darin gefunben

bab, ganj öon felbft in bie klugen

fallen."

2Bie Dom Xonner gerührt ftanb

Tie erften bid>terifd)en 5krfud)e ber arme Siebter ba. (Sine fold)e 28em
Wejkop/S, burd) ba» £iebl)abertbeater bung blatte er nid)t erwartet. SBeinenb

im ßlternfmufe angeregt, greifen übrU tain er nad) £aufe. Seine Butter,

genS in feine frür>c 3ugenb jurüd, I bereu Ciebling er war, tröftete ibu mit

unb eine an biefeu beginn fid) fuü* 'ben Söorten: „$er £>err ^rofeffor wäre

pfenbe, meines 2üiffen§ uod) mibe* ein Gfel, ber Don ber $5id)ttunft nid)t

fannte Wnefbote, ift d)arafteriftifd) ba§ s
i)iinbeftc Derftänbe."

genug, um an biefer Stelle ein s}Mä&»
|

Wber £)anferl, nad)bem er über bi*

d)en ju Derbienen.
j

2öorte be* ^rofeffor» nadjgebacbt tfwt

9ieftrou r)atte fein Grftlinglwerf
;

bod), wie biefer ibm empfoblen : er

uollenbet unb basfelbe einem feiner I fdjrieb rubig weiter, unb als ibm in

Familie befreunbeten ^rofeffor jur reiferen Sabren fein drftling§wert ju=

5beurtbeiluug Dorgelegt. 9iad)bem biefer ! fällig in bie £)änbc fiel, ba ^ätie er

in bem umfangreichen Wanufcript einige

3eilen gelefcn, fagte er }it bem 5lna=

ben, er möchte, um fein Urtljeil ju Der*

nehmen, in 14 Sagen mieberfommen

ben moderen ^rofeffor umarmen fön*

neu, wenn er nid)t injwifa^en geftorbeu

wäre.

2)ie bunbert löemerfungen, bie fein

Unter Hoffnungen unb 5öefürd)=
j

bmgcfd)iebener5teimb ib"i fyättemadjen

tungen brachte ber jugenblid)e $id)ter

bie 14 2age t)in. 6nbli$, am be=

ftimmten Jage in aller ftrülje flingelte

er mit pod)enbem £>erjen beim tyxo=

tönnen, würben in ber Xfyat jefct burd)

eben fo Diele oefjler in feinem Opu§ I

illuftriert. 9iad)bem er biefelben Dor

feinem geiftigeu 5Mide tjciüc bie StcDue

feffor, unb biefer öffnete iljm felbft bie paffiereu laffeu, nafjm er ba§ 9J?anU'

S^ür. feript, padte es wieber ^öc^ft forgfältig

„911), guten borgen, .^anferl, ba
|

jiifammen, üerfn^nürte, üerfiegelte e§

bift Tu ja fdjon." — „3a, ^err

^rofeffor, ic^ bin immer pünttlid)."

w 3l«n fag mir mal £>anferl, ^aft

Xu beim ba§ Stüd wirflid) felbft ge«

niaa^t?"

„5?a ob, $nx ^rofeffor," erwi-

unb — — warf e§ lurj eutfdjloffeu

in'ö weiter.

3lMe ftreng er in reiferen Sabren

uoer; mit feinen bramatifd)en 6rjeug=

niffen in'3 Öieria^t gieng, fofern er mit

mannen ein Wutobafe Deranftaltete, fo
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rüdfichtSloS war er juweilen auch gegen

bie ^robuetionen anbetet dichter. 9tuf

bie fleinliche, engtjerjigc Literatur*

periobe beS 9?orbenS nnb namentlich

auf bie Sfflanb'fchen, in 9Bien unbe*

liebten ©tüde, hatte er feinen 3atjn.

(58 berbrofe ihn ftetS, wenn auf biefe

©tüde bie ütebe fam, bafe bie Cöfung
ber meiften fid) um bie 33agaietle öon

20 bis 50 Sljalern breite, bie bem

madern ©utspächter ober bem ehrlichen

9totourier fehlten, unb einmal platte

er in feiner fotörifchen Seife mit fol*

genbem Urtheil tyxa\\% : „Sann'S in

bie ersten jwei ^3arfcttbänt eine (5o(=

leete machen, fo is a jebeS oon biefe

©tud fchon im erfaßten ober jmeiten

«et aus."

$ic ©chärfe feines SitfeS, bie

©d)lagfertigteit feines Urtfjeils, waren

überhaupt im Greife feiner Goflegeu

gut befanut unb recht gefürchtet. Einern

©chaufpieler einem geiftlofen Wu
men, ber fid) trofcbem ftetS auf ben

„benfenben" ßünftler f)inau3ft>telte (

mürbe in einem Stüde bie SRoflc eines

Malers juertheilt, ber fid) im legten

9lct als ein ^rinj entpuppt, ©roße

Erwartungen ^otte #err ©. auf ben

Girfolg feiner Dtoflc gefefct, welche er

nach feiner Meinung meifterljaft „her*

ausgearbeitet" fyaik, unb mit t)Ö<hft

mistiger 9Jciene nable er in ber ©ene*

raiprobe 9ieftrolj, melier bie 9tegie beS

©tüdes hatte, mit ben Sorten : „Sie
beulen ©ie, lieber 9?eftroD, bafj ich Dfm

publicum fdjon am Anfang beS ©tüdeS

in meiner Äleibung am SBeften an=

beuten tonnte, baß ich eigentlich fein

Dealer, fonbem ein ^rinj bin." —
„9ca," entgegnete Weftrotj mit bem

ernfthafteften ©eftdjt, „wiffenS woS,

nehmen 'S halt hermelinifche ©trupfen."

Auf ©chaufpieler, bie ohne große

frähigfeit fich burch leere Aeußerlid)«

leiten einen ©chein Don Sichtigfeit

ju geben fliehten, mar er niemals gut

ju fprechen unb er ließ feiten eine

©elegenheit, ben ©tachel feiner ©atire

an ihnen ju wefcen, oorübergehen.

(Sin ©chaufpieler St., ein ftünfller

oon nur mäßiger Begabung, machte

ungeachtet feiner äußerft berangierten

SBerhältniffe einen großen Aufwanb
unb hielt fich f°9flr einen liorierten

Liener. AIS einft 3emanb 9ceftroo

gegenüber über lederen Umfianb fich

in mißbifligenbe Semerfungcn ergieng,

meinte biefer, ben eingegriffenen in

©d)u$ nehmenb : „9ca, na, ber 91.

m u ji ein' 33ebienten habn ; er fann

fich b°ch Den Storföufe öom $irector

net felber holen."

S)aS 25jährige ©ehaufpieler^ubU

Iiium eines TOgliebeS beS (Saritheater*

(roohin unfere gelben längft überge*

fiebelt maren) follte gefeiert werben

unb bie Kollegen beabfichtigten, ben

Jubilar burch ein gemeinfame» ©e=

fchent ju ehren. 5)a aber eine foldje

Aufmerffamfeit in ungewöhnlicher, in

Anbetracht ber nicht eben afijureichlid)

jufammengefloffenen 9)cittel jugleid)

billiger gorm jum AuSbrurf ge=

langen foflte, fo giengen bie Meinungen

auSeinanber unb man befcrjloß, 9ceftrot),

ber ja ftet» ben 9?agcl auf ben ßopf
ju treffen mußte, um feineu SRath au-

fragen. W\t feiner geroohnten ©d)lag*

fertigfeit entfehieb biefer: „Oäugt'S

eam auf, bös is au Aufmerffamfeit,

bie ungmöhnli unb billig is unb eam

groiß a grofje ftreub machen wirb."

2)aS SöüfjncnDölfchen lebte bamalS

noch in ber 3eit ber golbeuen Caunen,

unb ©päfoe aller Art waren an ber

3ageSorbnung. Sem eS oergönnt war,

einen 2Mid tyxntn bie Gouliffen ju

thun, tonnte fich überjeugen, baß ber

.frumor nicht bloß auf ber ©cenc

feinen Bohnftfc hatte. Sie natürlich,

waren bie beioen 5)catabore beS £>aufeS,

©cholj unb 9teftrot), auch auf biefem

©ebiete ^eimife^, unb befonberS ber

Ce^tere unerfchöpflich in ben ergöf;*

lichften ^ulenfpiegeleien.

3u ben 2Ritgliebern beS 6arl=

theaterS jählte auch ein ©chaufpieler

ein grunbehrlicher Äerl, babei aber

poffierlich, jänfifch unb bärbeißig, weU
eher ber munteren ©efellfchaft öfter juu

3ielfcheibe ihres Si^eS bienen mufete.
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(>ine$ 9tbenb$ mürbe eine Wcfirott/fchc

^offe aufgeführt unb $>err ft. featte

einen ^örtlichen $*ater borin 511 fielen,

flurj Dor beginn ber SUorftellung er«

febjen £err in ftrengfter SÖalltoi«

lette, tabello» frifiert unb parfümiert

im ßreifc feiner ftaunenben Kollegen

in ber ©arberobe.

„2Ö03 leurel fjafi benn beut Dor,

Schani," fragte 9tefhoo.

„3u einem 9lobelball bin irf) r»c»

laben/' antwortete ber ©efragte mit

wohlgefälligem Schmunjeln. „2Benu

nur bie baltete Äomöbie erft 511 @nbe

war."

$ie luftigen ©ruber warfen ein»

anber oerftäubniSDolle 5Mide ju, bie

nicht» ©ute» für ben armen 5- ahnen

ließen.

„£aß meine S3afltoilette auf mei»

nem ^lo&e bleibt," befahl ft. bem

©arberobier, mährenb er fich in ba»

Äoftüm be§ §ärtlid)en SBater» warf.

„Wad) meiner legten Scene muß id)

mich rafet) umtleiben."

55ie SBorfteOung nahm ihren 58er«

lauf. Söähreub aber broußen ber järt*

Ud)e SMihnenüater bem £iebe§pärchen

feinen «Segen gab, ftanb ber fchelmifdje

Weftrot) in ber ©arberobe mit einem

großen 5Waßtrug in ber £anb unb

füllte bie ©allftiefelchen unfere» brauen

8f. mit Schmechoter 33ier.

35er ^or^ang fiel. $cr „3ärtlid)e"

jiürjte in bie ©arberobe, warf ba§

ib^eatereoftnm Don fid), brachte eiligft

feinen ßopf in Crbnung, fchlang fid)

bie weiße ßraDatte um ben £>al», jog

feine SBeinfleiber an unb — ba§ fpi£«

bübif$e 93olt blinzelte fid) Derftoljlen

ju — unb fut)r haftig mit bem einen

ftufc in ben Stiefel hinein.

$och furchtbar graufameS ©efehirf!

$ie eble ©abc bei ©ambrinu» machte

fich ?uft unb fprubelte in jmei rotten

ftontaineu empor.

©leichjeitig brach aber aud) bn»

gottlofe ©efinbel, welche» nicht langer

an fid) galten lonnte, in ^omectfct>e$

©elfter au».

Xie Scene, bie fid) nun ent«

wirfeite, fpottet jeber 33efchreibung. 3m
nächiten "Jlugenblitfe tonnte man nur

ein @hflo§ Don biüerfen weichen unb

garten ©egenftänben ben Wnwefenbcn

an bie ftöpfe fliegen fe&en.

„©ebt mir ben 33öfewid)t Ijer!

©ebt it)n mir het!" fdjrie ber arme

5. jähnetnirfchenb. „Wir tommt'S auf

einen flctnen 9Horb nicht an ! (5» foll

ber leiste Streich fein, ben 3fjr mir

gefpiclt habt, ba§ fd)mör ich (Such.**

§a» boshafte 3$olt fonnte inbeffen

auc^ gutmütig fein. 3)er unglürfliche

war noch im heften 3»9e # feiner

|

SButh £uft ju macheu, als auf Dor*

|
herige 93eranlaffung Weftroo'» ein

Schuhmacher mit einem Meinen 9Äa«

gajin ber eleganteften 33aflftiefe(d)eu

in ber ©arberobe erfchien. „Sei fein

bummer Sterl, Sd)ani, unb fuch 3>ir

für £einc f(hiefgetretenen ein $aar
neue Codierte au»," befthwichtigte ihn

Wcftron unb — wenige Minuten fpäter

flottierte ber braDe Derfohnt, ge»

rührt unb um ein ?ßaar Stiefel reither,

feinem „Scobelbafle" ju.

2öie mir fehen, felbft im hofften

SRuthniOen tonnte ber wadere ^ReflroD

fein gute» ^>erj nicht berleugnen. 6r
war, um mit $aul 3ean ju reben,

wie eine 3Mene, ben ©tachel beS

©pottei auf ber 3>«nQe f ben £wmg
ber Siebe im ,perjen tragenb. 9öo ei

galt, Woth ju linbeni, ^ränrn
ftiflen, ba war er beftimmt ber (Srfle

auf bem ^Jla^e, felbft reiche (^aben

bietenb, unb Wnbcre baju anfpornenb.

^)uuberte, benen er ein unermüblicher

SBohlthater mar, wiffen noch heute in

2öien Don feinen guten, in liebeu§=

würbiger SBeife geftifteten SBerfeu ju

erjagen. 2ange§ ©ebenlen gab e» in

folchen fällen nid)t bei ihm, unb wie

oft auch feine ©üte üott Unwürbigcn

mißbraucht würbe, er ließ fid) in feinein

Vertrauen burdh nichts wanlenb macheu.

„'Ter £ump!" waren bann bie ein=

jigen SDorte, woburch er feiner (Snt=

rüftung %udbru(f gab, bamit h«**e er

bem Sünber Derjiehen. öeirht erregt
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imb leid)t befänftigt, forgloS mib öer=

traueub, mar et eine ed)te $iünftler=

natur. Wü Äopf unb £>era, mit Gicift

nnb ©emüt, ein 9)tann beS SMfeS,

war bementfpred)enb feine Popularität

gerabeju beifpiellos. 3<be3 fttub rannte,

fduittfe, liebte if)n. Syenit er fid) auf

ber Strafe jeigte, batte er ein reiches

(befolge oou munteren ftinbern, bie

ibm burd) freunblidje 2£orte, bnreb

Darreichen ber £>anb u. f. m. itjre

Skrebrung bemiefeu. SSie aber bie

&inber, fo maren ibm in wenn möglid)

nod) böserem 9Jlaj?e bie @rroad)fenen

aller Hilter»« unb ^erufsclaffen ergeben,

ja felbft bie £>örferinnen auf bem £bft*

marft rebeten ilm au, bie gfiofertut-

fd)er conPerfierteu mit il)iu, unb als er

einft in feiner ^offe „^ie Süorlefung

bei ber J£>auSmeifterin" bie .frelbin beS

(Etüde« „creierte," erfdjien am folgen*

ben Sage eine Deputation biefer meib*

liefen £)auScerberuffe ber Stabt Sien
bei bem SHinftler, um bemfelben für

bie lebenSöolle ^ertörperuug ifyrer W\U
fd>mefter ifyre bantbare 3kmunberung
au§jitbrürfen.

Die ^Beliebtheit, bereu Weftron nuf

ber 53üt)ne fid) erfreute, burcfjbrang ba*

ber alle ©efellfd)aftstreife. Senn er nor

ben l'ampen erfdjien, mar bie Xcnu
peratur im £>aufe fofort bie animier»

tefte; jener magnetifd)e Rapport jroU

fdjen Sd)aufpielcr unb publicum mar

im 9lu Ijergeftellt unb man mar beS

beiterften 91benbS gereift. Seine Dar*

ftelhmgSroeife fmttc ein burdjauS orU

ginelleS ©epräge. £ang unb mager in

feiner OJeftalt, fteif unb erfig in feinen

Sbemegungen, mit bem oerfd)ini&teu

©efidjt eines ftaunS, mar er bie le=

benbige OJeifjel aller Sdjroäd)en unb

^borbeiten — ein üofliominener Satnr

in Söorten unb ©eberben. Gin Ctya»

rafterjeiebner berbfomifd)er ©eftalten,

mar er Pornernnlid) im nieberen

©eure in feinem (Elemente. &ier fd)uf

er SMtStnpen, bie, fo ergöfclid) als

intereffant, mit genialer £anb aus bem
Döllen Üeben gegriffen maren. 3n ihrer,

in ben ©eift beS Junior» unb ber

Satire getauften 9tealiftif maren es

.^ogarl'fche Figuren, bie er fcfyuf.

Die Erfolge, bie 9feftrot) mit folgen

fünftlerifcheu ßigenfehaften errang,

maren aber aud) Don jünbenber ©eroalt.

Unb fie blieben iljm treu, biefe Grfolge,

bis an bas @nbe feiner £aufbaf)n. 511«

er im 3af>re 1858 bie Direction beS

(Iarl*2f)eater3, meiere er mehrere 3ahre

juoor übernommen hotte, uiebcrlegte,

mürben ihm bei feinem Scheiben oon

ber Stätte feiner Sriumphe bie be=

geiftertften Coationen jutheil. -)ln

Üiu^m unb and) an materiellen ©üteru

reid), jog er fid) nach ©raj jurürt.

9?ur feiten unb bann nur ju roof)U

thätigen 3*oeo*en betrat er nod) bie

5BüI)ne. 9113 in feinem legten Gebens*

jähre bem Dieter ju 6bren Dom ©rajer

Ihcater ein GncluS Weftron/fdjer Stüde

Derauftaltet mürbe, fehlte er in feiner

SJorftefluug als 3»f<houer unb riihreub

mar e§, ju beobachten, mit melier

!inblid)en $>erslid)teit er, als mären

eS bie Stüde eines Zubern, über jebes

28i&roort, über jeben Sc^er^ feiner

^offen lachen founte. . . 911S aber int

3al)re 18G2 ber i<orfjang feines SebenS

gefallen mar, ba meinten feine geliebten

Söiener, benen er fo oft 2ljräuen ber

iviterteit entlodt I)atte, jum erftenmal

ibrü«c» ber Trauer um ibren unoer*

geffenen i'icbling. Dichter gefunber

33oltSftüde mie als Üomifer gleidjbe«

beutenb, mar mit 9ieftrotj (im Hilter

oon (iO ^al)rcn) ein Stüd beS alten

SLMen ju @rabe getragen.

.1

Digitized by Google



kleine Saixbe.

<0oe(ge.

«Schreitet bem \$mad)tn
3Rtnfd>tngtf$Ied)tc

(fininal fin Seljer

Xeutenb üoran,

Limmer Dergefien

äBerbe'n bif 3ügt,

$enen bie ©ottljftt

Spracht oerliefyn.

Spät nodj bie ßnfel

Seijen iljn »allen

9Bit ber erhobenen

Ötjra im Hrm.

C?u>ige 3ugrnb
9collt ib,m bie ßoefen,

Ganges Reiter

flälprt itjm ben «lief.

Seine ©efänge
9)aufd)en b,ernieber,

Srei wie bie Ströme
Bieber in'S 8anb.

Don JTlattln «reif.»)

Sreubig »ermmmt fte,

Qimmlifdjed afonenb,

Tantbar im Solte

3egli4e« O&r.

Jiljn jum Vertrauten

9Bär)lt fiel) baS junge

ftofenumbufrfjte,

fiiebenbe ^aar,

3fjn jum ©effitjrten

SÖJäljlt fidj baS ftiüe

Sdjictfalgeprüfte,

Ginfame §erj.

@leirfjn>ie ein Sternbilb

lieber ber 3rbife$en

Sdjeitel ^eraufjie^t,

9Men ein Sreunb,

9llfo erfrfjeint er

Witten im SMrrfal
ßebenben Bugen,

Iröftlieb. ju fdfraun.

(Bin &euffc$ee Hatferßucß.
,/Jlue bem Ceben flatfer tDUbelntd" pon

C. Sdmelber. mit 6em öilbnia bte Ilatfera unb
einem 'Autogramm.

(»nlln. Ctlo 3anf(. 1888.)

$tefe$ 5Berf foll 3fbermann tel'en,

ber fi$ oon ber ^Jerfon be* ftaijerä SSil.

Ijelm L ein genau«* 93ilb ücridjaffen miH.

Subroig Scfcneiber mar ber SHorlcfer, 3ei»

tungSreporter, ^ritiutbibliotljrlar unb £of»

$iftoriograpb, 2Öilb,elm4, er lonnte baber

iebon etwa* roiffen. ittelfad) b,at c§ ben

ftnfdjein, al4 ob Sdmeiber tu feiner im»

begrenjtcn ftnljänglicbjett ein roiüenlofeS

©erfjeufl bc§ ^Jriujen, bann JlönigS, cnblicb,

tfaijerä ißUtielm geroefen fei; anbererfeit*

überragt uns eine gemiffe 3»btinglid(>Mt,

mit melier Sdjneiber mantbe fleufierung

*) üiej»» btrrli*t «rti*l tiitnt^mtn wir fctn ,öfbi*ttn- »ort TOartin »teif. (6tuHflart 3. «.

K.ft,«tri „fri«j«rttn", I. XIII 5
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feines £>errn corrigierte, was ©il^clm ft^ I jofler freubig ju begrüßen fein, ber eS-

freilief) nur in ben feltenften fällen ge?

fallen lief». $ie Stufjeidjmmgen tnadjen

überall ben (?inbrurf ber Satjrtjaftigfeit

unb ftnb für ben 5Mograpt>en beS flaiferS

überaus widrig.

9tod) biefen 91ufjeidjuungen ju fdjliefcen

ift eS wirf litt) fein Söunber, baß bie

militari!^- nationalen Areife 2Silf)elm I.

nadjgerabe oergöttern; weniger Uriacbe,

biefeS ju ttjun, Ijaben 3ene, weldpe in ber

inneren Gultur unb im geiftigen Heben

eine» Golfes beffen f&eil erblidcn. äöilbelm

war Solbat, unb faft nur Solbat. 3n
bem ganjen breibönbigen Söerfe SdjnciberS,

weldjeS ftd> auf bie Seit oon 1849— 1873
bejiebj, ift jerjr wenig oon Slnberem, faft

au£jd)ließlid) nur oon militärifdjeu SBeftre«

billigen bie Dtebe
;

2Bilt>eltn lebte cor

Mem feiner Armee, aUeS Slnbere war

ifjin nebenfä<blic&. ^a gegen bie mobemen

bemotratifcfjen StaatSfortneu fcatte er ge«

vabeju eine fyeftige Abneigung. (?S muft

nun wobj gefugt werben, baß er für bie

jur 3*it beftel)enben 3»fto»b< $eutfd)lanbS

ber redete SJiaun war, aber baS Sbeal

eincS ftouigS ift ber Solbatenfaifer nidjt.

$a$ 5öebrot>tfein oom 9iad)bar(anbc, ber

iHrieg — baS finb nur SluSnabmSjuftänbc

beS Staates, bie freilid) in ber wabrljaft

belbenmütfjigen 2Seife eine* 2ßilrjelm aus.

getragen werben follen, allein ber ge»

wölntlitbe 3u
f
lanD Mt Pfr triebe, unb bie

Hauptaufgabe best CulturftaateS ift, unter

gefetylidjer Crbnung bie geiftige unb ma*

terielle @*ntmidelung be# Golfes ju för=

bern. £er Segen ber gewaltigen Siege

2BilbelmS I. beftefpt einftweilen nod) barin,

bafe $eutfd>lanb in fteter ÄriegSbereitfdwft

ftebeu mufj. ©ine Nation b,a\ aber audj

nodj anbere Aufgaben, als bie, fiel) pbnfifd)

ju behaupten, ftixx bie beiitfcbcu ÖeifteS'

t>eroen, bie $ent|d)lünbS Grabung oor«

bereitet, Ijatte ber berliner $wf uiebt oiel

3»itereffe ; bort waren uad) Sdmeiber'e

eingaben @efpenftergefd)id)teu, ©elfterer»

fdjeiuungen unb bergleidjen bie begebrteften

©egenftanbe bei ben SUorlejeabenben. —
$a* mutzet unS merfwürbig an. Sei eS

brum, bie Siege waren tiofcbem gewaltig.

Wim aber wirb oor ?lflem jener £ot)en«

oerftet)t, bie SBölfer Europas wieber ju

beruhigen, bafe au« fterilen Stöilitärftaaten

fruchtbare Gulturftaaten werben, in welken

alle StaatSmitglieber ju ibjem 9*ed)te

fommen unb in weld)en audj wieber große

eblc ©eifter füljrenb oor ifjren $Jölfern

f>erger>en.

£a in bem 93erfe SdjneiberS mit

weitaus größtem Uebergewid)te äÖilljelmS-

SkrtjaltniS ju feiner Slrmee gefd)ilbert

wirb, fo laßt fiefj beuten, weld)e tiefe

Ginblitfe baburd) in bie Äriege oon 1866
unb 1870 gewonnen werben. $er Gin«

jelufjeiteu intereffanter 9lrt finb fo oiele,

bafi man mit 33eifpieleu gar nidjt beginnen

mag, fonbern bem Sefer nur ratzen fann,

bas ganje 2Bcrf, weldjeS ljöd>ft gefällig

gefttjrieben ift, burctjjitlffen. Gr wirb in

$inge unb SBerrjältntffe blitfen, au* benen

mand)erlei flor unb werftäublid) werben

niuf}, in benen er ben perfönlid)en Ctja»

ralter biefe§ feltenen SJianne*. beffen £e«

benSweife unb £>au3r/alt wofjl genau er*

fetjen fann. ?lHerbiug§, in feine inner*

ften gomilien- unb ^erienSaugelegenbeiten

fdjeint 2öilt)elm bem „®eb,eimcn ^ofratV

nur ganj auSuab.mweife einen s-ölid ge«

|

gönnt ju boten. Jro^ ber unbegrenjten

. 2reue S^neiberS war ba* Sertjältni? ju

|

feinem £>erru nid)tS weniger al* ein oer«

I traulid)eS, wie ba$ mand)mat angenommen!

I worben ift ;
Sd)neiber$ ©lüd beftanb in

Iber $ienftleiftung, unb wenn e£ mand)mal

ben 9lnfd)eiu tjatte, als würbe er tbat*

fddilid) auSgenüfct, fo änberte baS nid)tS

au feinem Untertl)anengefübl. Sdjnciber

war eine Söebientenuatur, waS aber au

bem 2öerte feiueS 33ud)e§ nid)tS änbert.

9luffallenb an bem 5lßerfe — ba» übri«

genS ganj oon 33H(be(m becinflii^t, ja nou

biefem iinSRanufciipteburcbgelefen unb cor«

rigiert worben — ift bie füfjle unb neben»

fäd)lid)e l»el)üiiblung, bie ^iSmard erfäbrt,

fo bafe baS 33udj bod) ben Cfinbrud b>»ter«

läfst, als fei nid)t etwa ^iSmard, fonbern

eiujig nur flönig 2öilbelm in ben Satiren

1866 unb 1870 bie maßgebenbe unb lei«

tenbe ^er)önlid)feit gewefen.

Unter allen llmftänben (endetet une

in biefen fliifjeidjtiungen bie ©röfic oon
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ÜMlhelmS pcrfonlicbfm Ptjarattcr ein, feine i

pflichttreue, fein ftrenger CrbnungSfinu,
j

leine Spatfamfeit, feine unoerbrüdrticbe

ftefiigfeit unb 2Bahrbafrigteit, icine tnenfö>

liebe SRüdftcbt für ben befiegten Jeinb.

HUerbingS ift in bem umfangreichen

33udje aud) mand; für und 5*ebeutungSlofeS

enthalten, fo ift niel unb mit grofter ßrnft«

baftigfeit 5. 99. r»on Orben bie SRebe,

reelle, wie eS b>r febeint, nicht blofe baS

@lüd ber Untertbanen, fonbern auch baS

ber dürften ausmachen. 3Biffenfc^aftlirfie

©eftrebungen SdmeiberS, roomit er feinem

.perrn biente, erftrerften ftd) mir auf $eral«

bifdwS unb SJtilitär.

SSir fönnen baS 33uch nicht aus ber

.ftanb legen, ohne fcbjiefclid) barauS einen

eblen .frerjenSjug 2Bilh«lmS ju erjä^len

:

beS ftaiferS Abneigung, JobeSurtbeile 311

untertreiben. (Sr fdwb foldjeS ftets hinaus,

fo lange als möglich, imb würbe er in

Berlin baran erinnert, fo lag baS ju unter

=

febreibenbe Urtbeil in 33abelSberg, unb

fragte ber ^nfti^minifter in 33abelSberg

barum an, fo lag eS unglüdlidjer 2öeife

im Calais ju ©erlitt, ober auf einem

anbern ©chlo&. SllS non biefer Sache

eine* 2ageS bie Siebe war, erjätjlte flönig

©Ubelm bem geheimen Eofratb ^ol-

genbeS

:

„©ine febr unangenehme Sache ift

mir bei meiner vorlebten Slnwjenheit

11864) in flarlsbab paffiert, unb ich er.

innere mich, faft nie fo heftig erfrfjrocfeit ju

fein, als bei biefer 2Jeranlüffung. 3d)
|

hatte nämlich oor längerer 3"t ein ÜobeS<

:

urtbeil unterfebriebeu unb erhalte nun am
17. 3ult nachmittags, als id> eben ju

.

einer Partie in ber Umgegenb ausfuhr,

unterwegs ein Telegramm von einem privat'

manne aus ftüftrin. ßs befagte, bafc in

ftüftrin, wo am nädtften Jage ganj früb

eine Einrichtung ftattfinben foflte, Beamte

au§ bem benehmen beS armen SünberS

bie Uebetjeugung gewonnen, bafj er ben

ihm imputierten 2Morb nicht nerübt hoben

fönne. @r bitte mich bafjer um einen $o(I>

itredungSauffdmb. 3d> befebjofi fofort, bie

(?recution aufiebieben ju laffen, unb ba

ich glaubte, bafc ber Sikg jur Partie beim

Seiegraphenamte »orbeifüljre, fo wollte ich

felbft bort bie telegrapbifdie Crbre auf-

geben. 3d» tbat eS inbeffen bod) nicht

gleich, weil ich erft ruhig überlegen

wollte, was unb wem wegen ber erneuerten

Unterfucbnng baS Nichtige ju befehlen fein

möchte, um alle betreffenben 93er)örben unb

$erfonen baoon in Kenntnis ju fefcen.

©olt mag wiffen, wie eS zugegangen ift,

bafc ich bie Sadje wäfyrenb ber Jährt in

io reijenber Wahn oollfommen oergafi.

<£ie Partie mar ungemein unterhaltenb,

bie ©efeUfdjaft belebt, unb eS war fdwn

fpät geworben, als mir plöfelicb einfiel,

bafe in nur norfj wenigen Stunbeu in

Jtüftrin jene grecution ftattfinben mtifite.

3cb erfcbral fo beftig über meine iHcr-

gejjlicbteit, bafi ich mich augenblidlidj auS

ber ©efedfdjaft entfernte, welche baS niel»

leicht für eine Söirfung beS ÄarlSbaber

93runnenS gehalten fyaben mag, unb ge-

wann aud) nidjt eber wieber ©ewiffenS«

rub,e, bis icb baS Jelegramm aufgegeben

unb bann bie Antwort erbalten r>atte,

ba^ mein 33efcbl uod) red)tjeitig in ftüftrin

angefommen war. ^ie ^epefdje beS 33remer

Kaufmanns benu^te id) gleid), um ben

Sluftijminifter non ?lDem ju benad>ri(btigen,

unb fo gieng beim ©oft fei Tanf ! bie fernere

Prüfung an mir norüber. teufen Sie

nur, wenn mir baS nidjt nod; ju rechter

3eit eingefallen wäre ! 3d; rjabe mir bie

5epefd)e beS Kaufmanns jum «nbenten

aufgehoben unb werbe fw %i>nen bei @e»

(egent)eit jeigen."

^n ber Jl)at erhielt id) einige 2age

barauf bie $cpefd)e. Sie lautete

:

„flüftrin. 17. 3uli. 4 Ubr

5 Minuten 5?ad)mittagS. Wajeftät t»on

^reufecn in ilarlSbab. — 5Diebrere

Beamte tjaben aus bem 33enet)men ber

33rüber SKaafcb, bereu Einrichtung

morgen früh 4 Ubr anberaumt ift, bie

3lnftd)t gewonnen, bafe Wartin 3Jiaafcf>

feinen Slutheil au bem Worbc fyab?.

Um 9?ollftredungSauffd)ub für Martin

SJiaafd) wagt ju bitten ©. ^eetjen,

Kaufmann aus 33remeu."

?luf bas Rapier biefer Tepefdje hatte

ber «önig unten iyolgenbeS gefchrieben

unb an baS 3ufti.}tniniüerium nach Berlin

gefanbt

:

5*
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„Auf HorftebenbeS habe id) bem

3uftijb»f in Äüftrin befohlen, bie £»in*

ric^tuTi^ be^ Martin "Dlaafä au*$u-

fefcen, unb erwarte Bericht über bie

Angelegenheit Pom *Dünifterium.

Q»te foffen gcflnfiTreffer unb <£)\$Ur

ftcr) 3«g*n furfiftcfk «Huejeicflnungen

perMfen?

SÖertber $)err College

!

Sie fragen mich in 3b"»1 Schreiben

um meine Meinung barüber, ob ein freier

ScbriftfteQer ficb um Crben unb becora-

tioe Auszeichnungen bemühen, ober foIct>e

annehmen bürfe.

%a, wiffen Sie beim auch, ob ich

über btefe Sache eine Meinung babe?

3n ber 2bat, erft 3bre fyiage bat mid)

barauf aufmcrfiam gemacht, baß ich bar-

über noch nie nadjgebacbt, »iel weniger

mir eine Meinung gcbilbet b<*be. älknn

id) 3bnf" trofcbem antworte — unb

noar öffentlich, weil ber ©egenftanb etwa

»ielfeitig erwägfam fein unb Meinungen

berauSforbern mag — fo fei c$ in jenen

©ebanfen, welche mir fofort nad) Sefung

3h«ä Söriefe^ burd) ben flopf fuhren.

$er ^idjter wie ber freie Schrift»

fteUer ift ba* ©ewiffen feine« $olfe§. Ta*
©ewiffen wirb fern aller 'IHoblbicneiei

unb 3^efted)lid)feit fein, $cr SchriftfteUer

wirb ficb um Crben unb becoratine AuS=

jeiebnungen nie bemühen bürfen, wenn

man ihm berlei aber ohne ba$ entgegen

bringt, fo foU er e§ annehmen.

Sur einen freien ScbriftfteUer ift'*

immer cerbäcbtig, wenn er e$ mit einer

beftimmten Partei ober @efeüid)aft*claffc

hält. @r mup immer unb überall unb

in Allem ber Sache bieneu, nach feinem

Grienneu baä Oute erbeben unb ba*

U*erbcrblid)c befämpfen. 2Öenn er nun

in £inblirf auf fürftlicbeu $anf fctjreiben

wollte, mürbe er Wandlet oergeffen unb

bei Seite laffeu, wa* bie Allgemeinheit

angeht, unb Manche* roenbeu unb breben,

wie e* ben »yürften angenehm ift ; ba*

golbene Äreujlein ober Sternlein fonnte ihm

leidet jum Irrlicht unb Unftcrn werben.

2£of)l, tfürftenguuft ift eine fehr gefügte

Siteare; folange fie nid)t mit bem Cpfcr

persönlicher Uebcrjcugung unb ©efinnung

erlauft wirb, ift fie auch «n recht au.

ftäubige* unb überall* brauchbare* 'Sing.

(5* ift gewiß nicht bie (Sitelfeit allein,

weiche nach Crben unb üiteln jagt, e*

ift nod) vielmehr bie Klugheit. 6* ift

unglaublich, wie ganj anber* ein Menfd)

mit Crben in ber ©eieüfebaft gefcbäfct

wirb, al* einer ohne folche. Selbft Seute,

bie angeblich auf foleberlei nichts halten,

beginnen a(*balb ju griufeu unb ju fricchen

nor Cinem, au bellen ßnopflod) etwa*

farbige* ober gar gunfelnbe* jum 2ter<

fdjeine fommt. £>at ber ^nbuftrieöe einen

Crben, fo fteigt ber 2Öert feiner Shtearc;

hat ber Kaufmann einen Crben, fo fteigt

fein Grebit ; hat ber ©eletjrte einen Crben,

fo wiU feine wiffenfchaftliche Arbeit für

unfehlbar gelten
; h<" ber ßünftler einen

Crben, fo fommen feine U'öerfe in Mobe.

3n ihrer Schübling ber Crben unb Ittel

erfleht man, wie wenig bemofratifch unfere

3eit geartet ift.

@* ift alfo gar lein Sunbcr, bafj bie

2eute nach fwb*n Au*jeicbmingen ftrebeu,

benu biefc finb ein Capital. Sie finb gewiß

auch bem SchriftfteUer nou moralijchemiöor»

theil, weil fie eine fet)r gewichtige JRetlamc

machen für fein gebrudte* Bort, unb feinen

geiftigen Cinfluß erhöhen.

Üöenn alfo plötylieb ein Crben fommt.

an bem Sie unfduilbig ftnb, gefd)ä(ter

College, fo feien Sie artig. ift bie

größte Unart, für einen ©ruf$ nicht ju

banten, unb auch dürften mnfj man
banten, wenn fie grüpen — baher bie

höflich bargereichte Speube höflich «n»

nehmen. Cö gäbe wohl faum etwa*

flegelhaftere?, al€ ben Crben eine?

wohlwoDcnbeu Jürflen, ber vielleicht roirf«

lid) feine anbere Abfid)t hat, aU SBerbienfte

anjuerfeuueu, rübe abjulehnen, wie ba?

febon gefcheheu fein foU. Uebrigcu^ lehnt

ihn lange nicht Kleber ab, wenn er ba

ift, ber ihn ablehnen wollte, al* er noch

nicht ba war.

9hir mup ber fo nach feinen 5üer«

bienften uon einem boben £>errn au#ge>

jeid)nete Scbriftftcller ober Siebter auf
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ber $mt fein, bafc er bei Sibfnffung feiner

fünftigen SSerfe nid)t jujerjr on ben Crben

bcnlc unb fo nid)t ctroa ein flreujelf^reiber

ober ein Sterngutfer werbe. So ein rjübfc^e^

$ingeld)en an ber «ruft foll 9fland)em

t'dron ben tfopf perbre&t Gaben, baj? er

bann nid)t mebr gerabe aulfdjauen tonnte,

ionbem mit tief gebeugtem Raupte —
nm ja leinen Orben im ^ngc behalten 311

fönnen — »or f)of)en $>errlid)feiten ftanb.

ÜJian rennt durften, roelaje auf Keifen

11. f. ro. anftatt Jrinfgelber Crben geben.

Cb ßiner für erfüllte $fU$t ein Jrinfgelb

nimmt ober nidjt, bal ift @efdimarffad)e.

@§ gibt ftürften, roeld>c SluSjeia^-

uungen »erleiden, um für it>r Canb, für

it>re Regierung ober für «>r £aul 311

erroflrmeu unb fo eine Straft ju geroinnen.

Sas finb bie eigeunüfcigen Crben unb

ebren ebenforoenig ben Empfänger, als
j

ben ©eber. sÄber cl gibt aud) dürften

— unb unfere 3eit jä^lt beren mannen
— bie ofcnc jebe 5Rebenabftd)t, aul reiner

Öiebe unb 58egeifterung für einen eblen

t^arafter ober für eine bebeutenbe ßeü

ftung ifjren reblid)en £ant burd> einen

Crben ober einen 2itel aulbrürfen. Sa«
ftnb bie oornebmen, bie roirflid) ebrenber.

Crben, unb ioot>I bem flünftler, bem Sdjrift-

fteüer, ber foldjer ^ürftengunft fid) erfreut.

SJor tfurjem lal id> bal Sd)reibeu

eine! beutfdjen dürften an einen beutfrf;en

Tidrter, balfelbe batiert vom 3. Sep
tember 1887, ift eigenf)änbig gefdjrieben

unb lautet roie folgt:

„Wein geehrter Jperr 91. 9J.

!

Unter ©egenroärtigem finben Sie

meinen (9?ame bei Crben*), ben id) 3f)iien

r>erleif)e. 9iad) 3t)«r mir belannten ©e-

finnung tann id} mir jmar nid)t fdjmei«

cbeln, baf» bal Vergnügen, roeld)el id)

3^nen bamit bereiten mödjte, aud) nur

entfernt bem jenigen gleidjen roirb, roelcfiel

3br Söert (ftame belfelben) mir bereitet

bat. ©enefjmigen Sie, ber ©eiftelfürft,

ben £anbfd)lag bei roeltlidjen, ber fid)

faft unwermögenb fieljt, roenn e* gilt,

einer mora(ifd)en 2t)at, roie bie Sljrige

ift, feine ftnerfennung ju beroeifen. i*er=

leitje Sfmen ber Gimmel nodj piele Satire

@efunbt)eit unb Jtraft, bamit Sie auf

gleiten iöafmeu roie bilber fortfahren

fönnen, mit ^Ijren ©aben bie SJiit» unb

9kd)roelt 31t erfreuen, biel ber 2Smiftfj

tyvei wohlgeneigten

(Käme bei dürften)."

3ft bieje» Schreiben nid)t liebenl«

roürbig ?

„$er ©eiftelfürft ben #anbfd)lag bei

weltlichen," „bamit Sie auf gleichen

Söa^nen, roie biliar, " liegt in biefen

lederen Korten nicht glcicbfam bie 9)cat)'

nung, ftcf> burd» Jürftengunft nid)t bc
eiuflufeen ju laffen ? Senn bal Söcrf,

welchel bem dürften fo Diel Vergnügen

bereitet tmt, roar nid)tl roeniger all eine

^mlbigung ber ftönige, hingegen freilich

eine frulbigung bei wahren menichlidjen

Slbell, ju reeldjem angebeuteter l>ot)e £err

fid) eben rechnen burfte. $al Schreiben

fjat bem beigefanbtcu Crben erft ben

magren ©ert rterlicljcn. $er betreffenbe

Tia^ter mufete feinem principe, leinen

Crben anjune^meu, in biefem Jalle un«

treu werben, er banlte bem dürften für

bie Ijolje 'Jlnerfennung, bie in beffeu

Sdjreiben aulgebrüdt roar, er banlte

aud) für bal „funftuoll geprägte äufeere

3eid)en," allein man l)at biefel 3f«^*»1

an feinem Kode bil bleute nidjt gefe^en.

3roiftben Siebter unb dürften bat fid)

l'eitfjer ein 5öriefroed)fel entroidelt.

Söenn Sie alfo, mein roerter (College,

ooit einem dürften einen Crben belommen,

fo nebmen Sie ihn im ©ottelnamen

gnäbig an. Slber meffen Sie i^m —
roal bal *Dioralifd)e betrifft — nid)t

me^r ©ert bei, all bie ^nerleitnung

einel anberen braoen Pfanne!. ^)aben

Sie etroal 2üd)tigel geleiftet, fo ad)ten

Sie iebc flnnbgebuug freunblid)eu ^an«
fei, ftc fei nou roem immer. 5ap Sie

berlei uirfjt prablerifd) 3ur Sd)au tragen,

mufe fid) 0011 felbft uerfteben. 2öa^ren

Sie Por Allein bie Stürbe 3il)rel per«

fönlidjen fft)araftcrl, bann roerben ^bnen

Crben, Diplome unb 2itel roeber nü&eu

nod) fd)aben.

Mit aulgcjeidmeter .^ndjaebtung 3br

ergebener

R.
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$>efe(Sruna; für einen

$u bcllogft lid), bafe $ein SBeiböjen

9{in)t »ifl $eine ßieber lefen.

Sttjreib in Püffen, ftatt in Herfen,

SßMrb fte § immer toieber lefen.

SBift $>u ferne, wirb fte gerne

ßieber unter'm ^lieber lefen.

Eoa), wenn felber fingt ber Sögel,

Stfoju im (Sefieber lefen?

SDil'fe, baS ift nitfjt bie ffiidjtung

ßiterarifä) toeifer SRidjter;

ßieber, als bie größte $td)tung,

3ft bem 9Beib ber junge $ia)ter.

SleSbolb ift, feib 3fyr beifammen,
IRcd^i bie Qeit jum ßieber lefen.

«offner.

Erinnerung an einen (Beiff*

reichen.

2?or jroölf ^ab.ren war'*, al* idj

eine« Jage* in 2öien bie SoUjeile ent-

lang gieng unb bie $au*nummer 12

fna^te. Tiefelbe gefunben trat id) burdj

ba* 2\)ov unb irrte über bunfle treppen

bi* in ben werten Stod hinauf. %m eier-

ten Stod fdjeUte id) au einer Stjür

;

ein Menfdj in läffiger $au*fletbung fam

^eroor unb fragte in etwa* mißmutigem

Jon, wa* id) wolle ?

„3d> fudjc Toctor Nürnberger.

"

„SUMefo?"

„Gr foü bjer roofjmn."

„23enn ber Ü)iann aber nidjt ju

fpredjcn ift!"

„Ta* wollte id) eben fragen."

„2üer ftnb Sic?"

3di nannte meinen Warnen.

„Ki)\" rief ber Mann in ber Jb,ür.

„Sie tommen au*@raj? Sie geben jetjt

eine 3 e <tfc^x-tft ober bcrgleiaVn Ijerau*.

Wie f)<ijjt ba* Ting*"

„••peimgarten," antwortete idj, bettn

es mar wenige Monate uad) bem Gr-

fdeinen be* erften .£>eftc* biefer 3iutfc^rift.

„3dj ratbe, Sie fommeit au* eigen*

nüfcigeu ©rünben," fagte ber Mann.

Tiefe ©emerfung mar mir peinlidj,

bntn id) fam au* feinem anbern ©runb,

al* um ben Tidjter fterbinaub ftürn«

berger feuueu ju lernen, für beffen Schrif-

ten id) Vorliebe gefaßt batte.

„G* mürbe rwllfomnieu unnüfc fein,"

fagte ber Wann in langfamer Betonung

unb mit einer fttftelftimme, bie, fo meid;

fte mar, an Hätte nidjt* ju roünjdjeu

übrig ließ. „SBoflfommen unnüfc. Nürn-

berger arbeitet nidjt für zweifelhafte

Unternehmungen, jubem ift er ein Honorar

gewohnt, ba* 3b,t §au*garten, ober

©.utenb,eim, ober mie ba* Sournaldjen

Reifst, faum jaulen bürfte."

„3ft ber $err Toctor ju fpredjen?"

fragte id) etwa* ungebulbig.

„®ewiß," fagte ber Mann, „Gr

fpridjt ja eben mit Seiten. 3dj bin ftürn«

berger. ffia* wünidjen Sie?"

„Taß Sic Mitarbeiter be* Jpeim-

garten werben, wünfdje idj nidjt," fagte

idj nun in ber v
2lbftd)t, bem .frodjmut

gcbübjenb entgegenzutreten. ,,^dj habe

3b,re Schriften gelefcn, biefe Sdjriften

haben mir gefallen, paffen aber nitftt für

ben £)eimgarten , weil fte ju pifant

ftnb. ;>dj b,abe nur ben ÜDunfdj, ihren

'•Uerfaffer perfönlidj fennen ju lernen."

„Sie ftnb alfo neugierig."

„9Jun habe idj Sie fennen gelernt

unb will wieber buoon gehen."

„516, baben Sie Gile?" fragte er.

„^dj hätte aüerbing* einen i&unfd)

gehabt," fagte idj, „nun ift mir aber

ber Muth gefdjwunben, irjn au*jufpredjeu.

3d> wollte nämlid) in meinem £eimgar>

ten einen Slufiafc fdjreiben über %t)xc

löerte. Unb ba -"
„Sollte unter ^^reu Mitarbeitern

einer baju geiftreidj genug fein V
„Ter ©egenftaub wirb ihn ja geift-

reidj madjen," fagte idj.

„9fd>, bitte bodj bercinjufommen
!"

rief er nun, benn ba* ©efprärt) war

bi*bcr unter ber 2f)ür geführt worben.

„Schreiben wollen Sie über mid).

Se\jeu Sic fidj nieber."

(Fr war plöfclidj licben*würbig ge-

worben, fehlte feine befferc Seite ^erpor

unb ttjat iutcreffante 'Jlu^fprüdje. Seine

Jlörpcrgeftalt ift mir faft entfallen ; er

hatte eine gebrungene »yigur, ein runbe*

etwa* gerötljetc* ©cftdit, eine l)ob,c unb

breite Stinte unb ein graue* fdjarfe*

?luge, foniel iet)c id) noeb. ?llle* wa*
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er fprach, war ©eift unb Sauge. Unter

Ruberem fprach er ^olgenbe^ : „Sie ftnb

ein junger SWenfch, ^abeu ein paar Söü»

djelu brudcn (äffen unb bie 3freunbe

fagen, Sie wären ein Tidjter. (glauben

Sie. ba« nicht, ich bitte Sie ! frür jcben

Teutleben ein Ungtüd, ber ftd) für einen

Ticbter b^ält. 2öir haben gciftige« $ro>

letartat genug, ßcrnen Sie ein $anb»

werf."

„Ta« ^abe ich bereit« getban. 3cb

bin gelernter Scbnciber."

„So? Tann bieten Sie ju. 9lber

verlieren Sie 91abel unb Speere nicht

au« beut $htge, faß« bie <yebcr roftig

wirb."

Scbon bie)"e« einen Wathe« wegen,

bachte ich, ift eS ber 9J<ühe wert, bafe man
in ben oierten Stod empor fteigt. Ter

SNann ift fehr aufrichtig.

„Sie geben je$t eine geitfcbrift b^er»

an«," fuhr Nürnberger fort, „feit brei

Monaten, fagen Sic. SÖenn Sie ben

Jahrgang vodeubeu, wollen mir r»on

©lüd fagen. 9?och jeber SchriftfteQer

Deriucbt'« mit einer 3?itfdjrift, Derfuebt'«

zweimal, oerfuebt's and; breimal. ©nblicb

glaubt er bafr e« nicht gebt. Tie

Erwerbung biefe« ©lauben« foftet ihm

©elb, er bähe it>n umfonft r>abett fönuen,

wenn junge unerfahrene Seilte ben er»

fabrenen glauben wollten. %tyx jungen

durften bilbet Gfucb überhaupt ju r»iel

barauf ein, bap 3br mit Gurer fteber

©elb erwerbt. 6in ©enie barf aber nicht

(Selb erwerben, c« ift bei Nröfu« ba»

beim unb bem Nröfu« mu& e* eine Gbre

fein, ba& ber Ticbter bei ihm fpei«t.

Sinb wir ©enie« gelbarm, fo feib 3br

geiftelarm, unb bie ©ebanfen, bie ich

Sbnen tynic mitgetbeilt habe, mögen

Sic al« Wlmofeu betrachten. 3ch bin

Nürnberger!"

<?« war im ©anjen wahrlich nicht

behaglich, bem Scanne jujiibörcn unb fo

nahm ich bie erfte ©elegenheit wahr, um
mia) foei 'hm ja Derabfdjieben.

Tamal« hatte ich frerbinanb Nürn»

beiger ba« erftc- unb ba« lefctemal ge»

fehen. Tenn ich fanb e« nicht mehr

nöthig, ih» J» befuchen, boch pflegten

wir einen Meinen Söriefroechfel miteiu»

anber. %n ben ©riefen fpürte man feine

Derbheit nicht, oielmehr wehte in ben«

felben eine gewiffe Schwermut. Sein

ßeben war jiemlich abenteuerlich unb auf

Rechnung be« ©enie« hat er fich ÜDtancbe«

erlaubt, wa« ein gewöhnlicher Sterb«

lieber abfolut nicht th»u bürfte. @r fühlte

fich auf ßrbeu al« ftrembling, aber bei

jebem guten Jreunbc baheim. Tabeim

im »ollften Sinn bc« ÜBorte«. 6r tub

fich beliebig ein unb blieb wochenlang,

jahrelang al« ©aft, ba« ©aftrecht bi«

jiir äufjcrften ©renje au«nü(enb.

Sterben gieng er nach 5Diüncheii, um
bann nach Cefterreich jurüdaureifen unb

in ÜDcöblitig bie lefjtc JRaft ju nehmen.

Salb nach feinem lobe würbe bie <$rage

laut naa) feinen ffierfen. Manche« war

noch ungebrndt, bie meifteu ber gebrudten

aber waren oergriffen. SKänner traten

jtch jufammen, bie eine neue 3hi«gabe

feiner Schriften planten unb bafür einen

Verleger fliehten. 2Bcr Nürnberger« Söerfe

fennt, ber wirb fetjr erftamtt fein ju

hören, baft fich fein Verleger für fie

fanb, ober nur bei SSeranftaltung einer

Siibfeription. 2öenn man fteht, welcher

SBuft unb Scbunb an belletriftifcher SSaarc

alljährlich grbrudt wirb unb 2lbfa$ fm>

bet, fo hat mau minbeften« ba« ©efühl

ber 5Jeftürjung, einen Nürnberger al« Ob>

bachlofen ju icben. Tenn feine Sachen

haben aufjerbem, bafi fie würjige Unter»

baltung bieten, einen (iterarifchen SSJert.

Vielleicht ift aber bic Agitation für

eine neue 9ht«gabe oon Nürnberger un-

gefchidt angefafrt worben. 5Jcan hütete

fich twr jeber ©elegenheit, bie Grinne.

rung an biefen Ticbter wieber aufju»

ipeden. Seit fahren hat mau bic IRaneit

Nürnberger« in eine Nifte geaiorfen unb

feit 3ahre» f^en bic betreffenbeii sperren,

welche bie neue Verausgabe angeblich

oeranftalten wollten, auf biefer Nifte,

gerabeju äugftlich beftrebt, nicht« oon

ihrem Schübling in'« publicum fommeu

ju laffen. 2Bcnn Nürnberger wü^te, mit

welcher ^ietät feine iutimften ^reunbc

feiiie SZBcrte bewachen, er mü^te T«h vox

^reube im ©rabe umbrehen.
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Schreiber biefcr Qeiltn fat>nbete feit

fahren nach Nürnberger« berühmterem

SRoman: ,.$er Slmerifa-SJcube" — t>er»

gebend. (üblich ließ er ihn burcb bie

$ofaune ber Shicbbänblerjeitung öffentlich

auäblafen, ba frocb ba« 3kcb au« einem

»erlaubten Antiquar heruor — wie £a«

jaru« au« bem ©rabe.

„$er ?lmerifa'*Wübe" ift ein ame«

rifantfche« Culturbilb au« ben Sßierjiger

3abren. $er 2itel fagt fcbon 2?iele«;

wer aber Me« fehen will, wa« ju einer

3eit "Jlmerifa groß unb uieberträchtig

gemacht bot, ber lefe ba« SBerf. $er

£>elb be*fdben Reifet 9)ico(and Sjenau.

6« roäre fehr 511 wünjcben, bafj

eine @efammtau«gabe ber 2L*erfe flürn»

berger* ju Stanbe fäme. Unfere 3"* 'ft

nicbt fo reit^ an bebentenben Schrift-

fteüern, baß wir biejen ruhen laffen

bürften. @d)ört 3n)ar auch fterbinanb

Nürnberger nicbt ju ben großen, fo ift

er hoch wenigsten« einer ber geiftreicbften,

ber e« freilich felbft nicht einen &ugrn>

blicf oergeffen ^at, baß er geiftreicb n>ar.

@r hielt e« immer lieber mit ©eift unb

SBtfc, al§ mit $>erj unb 9Iatur : ba«

mag wohl auch mit eine Urfacbe fein,

baß er bie fiefewelt nicht gewonnen hat.

R.

©er (pinftenftoßcf am ßtmmtf
ring.

€ln »lief in'* Berglano.

9?or wenigen fahren »och mar auf

bem Semmering ein eitrige* iUHrtsha"*.

unb jefot ftct)en bort fünf Rotels, ba«

Sonnwenbfteinbotel, bie £>ofpije ju 9)caria-

febuty, jum 93ürenwirt u. f. w. natürlich

nicht mitgerechnet. $iejer 5öerg muß alfo

ein fruchtbarer ©oben fein.

$ie Söiener brauchen ben Semme-

ring jum ^Itbemholen ; ber Semmering

ift ber gefunbe Lungenflügel ber SBiener,

barau« erflärt fich ba« großartige Gm-

porblühen biejer Sommerfrifcbe. 9Äan

gönnt fie ben Wienern wahrlich. $er

Semmering ift ferner auch eine gute

Jouriftenfchule ; ba faitn man gehen,

fteigen, flettern, rutfehen unb abfahren

lernen. $a gibt e« ftbtbeilungen für

junge unb alte Jouriften, für ftlinfe unb

Säule, für Anfänger unb %u«gebiente.

JJür ^ebeu hat bie
s)fatur hier ihre 9)erge,

ihre Sln«ficbt«punfte, ihre ©efebwerbeu,

gefahren unb Slbenteuer.

2Bem bie 5Rar ju mühfam ift, ober

gar gefährlich büntt, weil fie thatiäch-

lieh alljährlich ihre Cpfer heiieht, ber

macht fich au ben Sonuwenbftein. Unb

wem auch biefer noch Ju fteil unb 51t

hoch anfteigt, ber wählt beu ^infen-
f ogel.

£a« pufcige, fpifce ©ergleiu erhebt

fiefa gegenüber bem ftattlicben Sonnwenb»

ftein unb ftebt jwifeben biefem unb ber

bräuenben 5Rar, wie ein Scbultuabe jioi«

fefaeu $}ater unb Butter. $er ßleine

fühlt fich aber gar nicht gebrüdt ; er

weiß, baß er auf höh"« Södel fleht

unb baß er fich mit feinem faft 1300
SJleter fyotyn Raupte eigentlich nicht ju

ichämen braucht, $ie fiebenhunbert 3Heter,

womit bie War ben ^infenfogel überragt,

wa« machen fie au« ? Sie finb ein Xing

großer Sßefchwerben, bieten freilich eine

überwältigenbe $lu«ftcbt, aBein fo lieb*

l i cb unb großartig jugleicb, wie ber

v2lu§blicf 00m ^iutenfogel, ift ber ihre

nicht.

Sflom Semmeringbahuhofe, ober 00m

SBtrte „jum Grjherjog Johann" au«

über liebliche ^Uminatten unb burch SBalb*

fchatten ben fchänen 3)iigottifteig faum

fünfzig 3)linnten lang h^öngefchlänfcrt,

fteben wir auf bem ©ipfel rwr einem

^aturbilbe, bei bem man fich fagen

muß: ,,^>err, ich bin'S nicht würbig !"

9Jacb Horben h'n baS wilbe Hochgebirge;

nachOften eine mit weißblintenben Stäbten

befaete ßbene
; nach Süben bie grünen

Mimen; nach Söeftcn ein freunblicbe*

walbreiche* fyal. iüon ber nahen fiamp-

alpe aui recht« haben wir bie Schneealpe,

bie 9iar, ben Schneeberg, ben ©eierftein,

bie $wrf>ni<mbr ben in« Unermeßliche fich

erftreefeuben 2ßienerbobeu, ben ©roß'Ctter,

ben Sonnwenbftein, ben ©echfel, bie bei-

ben Pfaffen, ba« Stnhlecf, bie «Dtürj.
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unb SNurtfjalerberge, bic Jrägößeralpen

unb einen 2beil ber Jpodjfcfjroabengruppc,

wo ba« iRunbbilb mit ber Jßampalpe

wieber fc^lic^t. $a« ftnb nur bie auf«

fallenbften $erge, oon ben ma(crifd>cit

Meberungen, 2l>älern unb Sdjludjten,

oon bem großartigen 23erfe ber Sem»

meringbafju, bie bort unten fictj burd)

itelien bricht unb auf ©rüden über ganje

2r)älcr fefct, nic^t ju reben. Um effect-

noüften flehen meitau« bie fteUgebirge

ber JRar unb be« Sdjneeberge« ba ; ber

Sonnwenbftein ftellt fidj auf bie 3C(K"

unb tr)ut, roa« er fann, um fid) feineu

fteinernen ©egenüberu würbig ju jeigen.

TaS StubUcf hingegen bemüht ftdb gar

nid)t, fonbern liegt in feiner plumpen

3Waffe tröge ba, al§ wollte eä fagen:

€b Jourifteu ju mir (ommen ober niebt,

mir ift e« einerlei. $a« Stul)led ift

bötjer, al« e« ju lein fcf)eint unb wa*

bat mir einmal ein Sllmbalter gefagtV

„23enn ber Pfarrer ben weißen Jalar

anfjat, fo fdjnut er größer au«, al«

wenn er in feinem braunen ÜRödel ba«

itefjt. 3Jtit bem Stubjed ift e« aud) nit

anber«
; b,ätte c« nur feine weißen $el«<

wänbe bi« Ijerab, wie bie Mar, e« tbät

ein rerfjte« 9lnieb,en geben ; weil e« aber

einen grünen JHocf an unb einen grünen

/Öut auf bat, fo meint man, e« ift ein

gewöfuilidjer 58auer unb fein Iwfjer £)err.

$a« Stubled larfn fic bod) Alle an«,

roenn e« will."

Unb worin fid) ba unten ba« ÜJiürj*

tbal au«ftredt unb fount, ba« ift fdjon

bie bödjfte Söefjaglidjfeit. 6« oerläugnet,

uon ^ter ausgelesen, faft feine Skrge,

jeigt an beiben Seiten nur fünfte An-

höben unb ftellt ftd) mit feinen blütjenbcn

Crtfdjaften, al« wäre e« ba« v}}arabie«.

©egen 28inb unb Detter ift auf bem

-JHnfenfogel ein 5Jretterl)üttd)en aufge-

id)lagen ; t»on biefem au« fann mau alfo

redjt nibig f)inabfcbaucn in ba* feböne

grüne $llpentf)al, in weldjem ÜiMtnerfefyr

unb 33ergfrieben fo traulid) miteiuanber

barmonieren, al« wäre ba« feit (?ricf)affung

ber JBelt nid)t anber« gewefen. Jfein

balbe« 3af)rf)unbert ift nod) worüber,

icit am Pemmering bie erfte ^ulnermine

fnullte unb ein (Foucert oon ^patl unb

Sd)aü, vom iflollen ber SBaggon«, nom

pfeifen ber Vocomotioe, oom Säulen ber

i^atjnljofgloden wadjrief, ba» wobj nim-

mer »erftummen wirb, fo lange ©Ott

bem 9)teufd)engefrt)led)te &raft jur Arbeit

unb ftreube an ber Watur r>erleib,t.

fimefeffiür.
3n oa ftelrifd>n (pmoanfproa).

$8ia $ in gftorbuan Scbulmoafta na

Sanft 9Jieftl r»or ba $>imel«tf)ür gongan

i«, wollt« wiffn ? — 3mer Dan fteigab

tjell bie ©rau«birn auf, in ftranjl $uferer

feina Stell.

Klemer a nierjg $abrl in fein SMbliu

umgftiegn af ba buglabn 2iklt, aftw in«

95ett glegg, a wenf g&uaft, a wen! gfinblt,

a wenf gb,efd)a^t, aftn au«gfdjlouffn. $lu«>

gfd)(ouffn von müafelin £eib unb fdnuir«

grob — wia « a« Tib, für an braun

Sd;ulmoafta gf)ört — ja ba zpimelStbür.

„2Ber fein nm?" bolt'tix ba Ib^ür«

mogl ou.

,,9lf), guatuCbnb!" fogg ba Sd)ul»

moafta ^öf lt. bin ba Jranjl ^uferer

na Sanft 2)ieftl, ba Sd)iilmoafta, unb

tbat holt b,iaj bittn um mei ^la^l bo

bina."

^a Jbürwogl mod)t an $euta mit

ba .^»onb : „% Sd)u(moafta na ba 9ieu«

frfjul, bo l)ou it) et) fcfja gmua. Qei b,obb§

6uf Gnfa leppa nit ciel tümmert um an

.pimel, bta^ fümert f»b ba .t>imel nit

um Gnf."

„Um an .^>imel," fogg ba Sdjul-

moafter af a felrbti Cnreb gouj bafebrorfn.

„«t-ot uns jo b li^elt fo t»iel niel jfdjoffu

gebn. Uufa £>ergott bot« f>olt gor fo niel

brav gmodjt unb weil mar el) nit long

fon umrena brauf, na fa moant ma, ma
miab« in ba ©idiminbigfeit fena leruan

unb au«nu^u. 3" £)imel fport ma fib af

b £eßt auf unb bot nocbba long gmua

3eit f moani. Unb aftn, mei 5Jlenfd), bin

if) jo ongftellt gwen jan Sd)ult)oltu, in
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5tinern lefn, fcbretbti tmb rerbneu lerna

unb fyolt a ment übababb3 * 9tÖtbigfti, bau

fa fif) gleirolar au3fenan af eainian 2Beg

imb nit epper in b SBilbnujs grobn, wo *

lei$t oaf^mocbtn unb oaberbn funtn. 3o."

„Unb boft in ftinern nnil ab, fleifft

3 ßatififimu3 glerut?" frogg ba Ifyixx-

Tvogl.

„91a, 3 feroi bor ba ftatifet tbon,

ba- fit) ab oid heftet au3fennt ba ben

€od)n; bo mog man n nir breiurebn.

Unb bä3 ab. : baroeit ba Sa)ulmoafta in

Einern 3 £>eiligi ttjat lerna, funtn ba

itatifft leicht ins roeltlicbi @ai (cma. ©a
uir nufe, bä3, ma nir nufc."

„£o3 5 gnat fei!" »ogg ba Zb,iiT'

wogl unb moebr mieba fein t»abäd)tin

Bacbla mit ba £>onb. „To boi* ba

<Sd)ulmoafta va ba guatn oltn 3C" amenf

bvooer ongftcQt. 55er ))ot ab af bie Stircbn

noub. roo3 gboltn; flirtbn au3fibru, £iacfctl

on3ünbn, läutn, Stiefel piifcn, in ^forra

bie meifj
v$foab onlegen u. f. ro. Unb

uoebba noub 3C'' f)obn, in Einern bie

Äircfmgebout j lerna ! To nebrnb* Ornl a

Seii'piel, Ge3 »a ba 9?eugn. Tft* i* a

<vreub groen! @e3 berentgegu feib3 jo

n>ia l)otbabi £>eibu
!"

„3t) bitt ma'3 au»!" jogg ba Jyranj

T uferer, „üba mein Seruaf lof? ib nir

auffema !"

„Tu!" mo4>t ba Jbürmogl unb bobb

jein Ringer af b .^ecb mir a Stirjl „oagij?

Tib nit, mit men ft rebtft ! To bift nit

ba Teini Sanft 3Neftler Saurn ! Sdjau

bober! ©roub al) nob mern! Sct)au bajj

b roeita fimft!"

.^iaj wirb in ormeu ftranjl ongft

unb bong. 3n b .ftöU mog er nit unb

foggn ab fei ©roiffn : b bot er nit

rabeant. £>ot ab in ba 9kufrfui( nit gor

riel @uat3 gbobb, oiel SJiüab unb £oftn

unb Serontroortlifeit, viel Cufeinbung unb

Unbonf, a roobrer Tornenmeg, va ben

ma fogg, bafr er $an $imel führt.

Ta 2f>ürroogl fdjautn on, funtn uöüi

baborma. „2Ban ft af an ^eilign roo*

gboltn tjäft," jogg er aftn, „fa funtft a

^ürbitt bobn."

% ftürbitt, benft eabm ba »yianjl,

bafe 3 obo ban an ormen Stbulmoafta

I fcfja go ninajd)t gebt ol)ui ^Jrobefjion

!

•£)iajt follt n gact) fei Setter ein.

„Httt Salaubnujt," fogg er jan Jbür-

mogl, „an Settern t)on ib in $imcl;

ba hiebet Tuferer, ab a Sa^ulmoafta,

ober oana va ber oltn Schill.

"

„9ü), bo3 U roo3 onberS," moant

ba 2bürn>ogL

„Ter bot fleifei tfjou, mir 3 eabm

oorgfajriebn gmen/ moaft ba ^ranjl jau

fogn, „nir für 3 SöelUicbi, CQ§ für!

.^imlifdii, mia man er felba geiftli 23eib

bat gbobb. Wei ©ab, ba SNicfcl murb

greift a guat3 SBörtl für mia^ einlegu,

man er roiffab, baft ib bo oo ba Zb,üt

ftef). <$v fent mib guat unb funt mib, ab

au3roeifn, baft it) foan Uuca^ter bin. Sa«

leirfit au Slugnblirf auffaruafu, man ib

bittn beafab."

„Auffaruafu, in W\a)el Tuferer?"

fogg ba l;bürroog(. „Talapp i$ 3 jroor

nit. Cba meilft a Srtmlmoafta bift, fa

mod) ib an ?(u3nobm. 2Öort bott a Wanbl

bo nor ba 2bür, ib hnln, Tein Settern."

Ta ^bürmogl geljt, fimpp ober a

SÖeil nit jrugg, bafr eabm ba ^ranjt benft,

ber muaft af3 roenigft in brittn ^»imel

obn fei, tueile fa long anäbleibn.

DJau, enbla fimpp er, ba 2bürroogl,

„Tu/ fogg er jan »vran^l. „i3 er mul

gmift feba gftorbn, Tei Setter?"

„Scf>a oo jrooaujg 3obm," fogg ba

Jranjl.

To mirb ba Ibürmogl gouj ftoan«

laut, „ib rooaft nit," moant er, „in

gonju ^pimel bin ir) frt^on umgrent, bap

|
ib ma üöüi b Cuugl ati^afcbnaurt bon.

Tei Setter, ber oft Sdnilmoafta, er i^

nit b o.

Taweil bie Qwu a io roartln »o ba

3;bür, fdjaut bau an fyenfta ba Uab

febneeroeip Stopf »on ©oub Sobau auffa.

„21*03 is bau bfint bo* für a Dieroa-

jerei bo baufttn ?" frogg er.

Scbutmoafter i3 bo," ontroort't

ba 2bürwogI.

„Cba ja loftn eina!" fogg ba ©oub

Soba.

„9lb na," moant ba Jbürmogl, „bcaf

ma nit. & oana r»a ba neugn Sa^ul!"

„©eb, bor ma mit be Tumbciteu
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auf!" idjrcit ba @oub Soba. „Sctjiif*

moafter i* 3d)u(moaftu. Ütaforn roirb ab

Ter, va ber oltu ;i!n:L ba .1 uit

frin ; ib benf ma'$, er bot foau guatu

'Kr.f >an onlrgn unb jo traut er fib uit

fira. 2a weit i* ba neugi beffer bron.

2Jtib §fmiM von an 3abn, ber ab mei

'Bell uit öaiebmaebt. Ta ®eifttinger i*

a Wegroeiier jd)nurgrob jau Gimmel, ba

3d)ulmoafter i$ a Sßjegroeifa burd) b Söclt,

bafc b 2rut mit ffliffn unb öioiffn §

reebti Steigt ftltbit. 2öer af b 2öelt uit

taugg, ber taugg ab für n Fintel uit.

2 a .v>imel i* ba i'obn für bie bratm

Weltbürga. üDJirl ba «, Jbürmogl, unb
b i a 5 l o fr n eina!"

Crkllrna?: ftltwtt: faum ; Siblin: i'ctb;

bobtna: bo btin ; übtrbnbb»: übttboupt. im
«Uflcinfiiicit. ftüAtifl, flUiwlar : «Incbroobl ; SÖodj«
U: 554Ut, Xtuitt; aulfljänautt: ou*acf4nauH;
*etcaj«rft: Ctuitcrri. •tthtmt.

Qß> ü et} e r.

Jler 3e irfjnrr fwifdjen Jdjriflflrller und

£rfer. To war einmal ein Wann. Tiefer

Wann griff eint« XageS nad) bem Serie
feines 2iebtingSfd)riftftetlerS unb fanb baS=

felbeifluftriert. Unwirfd)warf er ba# ?BiidE) Don

tief) unb rief: „SJJer wagt e§, ßtfj }Wijd)en

mid) unb meinen geiftigeu ^reunb ju fteflen

!

%tt Silberjridjner befd)impft entweber ben

€d)riftfteller ober mid). 3n bem erfteren

ftüfttrt er gleid)fam. Xu fd)reibft nid)t beut-

hd) genug, nli will cc bem ßefer bilblid)

jeigen, wie bu e$ meinft. Unb jum ßefer

jagt er: Xu bift ju fdjwadjfinnig, um ben

Sert auf jufaffen, id) will bir nad)belfen!

unb jeigt e§ nod) einmal im Silbe, waS ber

Hutor fd)on burd) Sud)ftaben bargefteüt

bat. SBo.m alfo? §at ber £d)riftfteHer

nidjt ba§ Talent, um feine 6ad)e dar unb
beutlidj \u fd)ilbern, fo fod er nid)t fd)reiben ;

unb bat ber Cejer nid)t genug Sbantafie,

um bem 2lutor finnlid) ju folgen, fo foll er

nidjt lefen!" Xer Walrr unb 3eid)ner foll

im Sud)e nur SeftimmteS 3rigen, waS fd)rift-

lid) nid)t genau unb auf einen Slid an-

idjaulid) genug gegeben werben fann, j. S.

SorträtS, ©ebäube , Süerfjruge, Xbiere,

Spanien, fianbfdjaften unb berglridjen,

niemals aber ©egenftänbe ber Xid)tung

unb Sbantafte. Sin Xid)ter in m'-, ja ju

gleid) felbft ber Waler fein, unb feine

Sbantafir, fowie bie beS l'eferS, foll burd)

tümmerlid)e, un^ulänglid)e Stridje auf tya-

pier nid)t eingefd)ränft werben.

(*inc Sertbeibigung ber 3lluftrationen

oon Xid)terwerfen jielt babin, ju fagen,

bafe baS Silb weiter auSjugreifen babe, alS

ber Xert, bafe ba§ Silb nidjt ^ene§ wieber^

zugeben \u-Ah, wa3 ber Srjäbler fd)on ge>

id)i(bert, fonbern jene« an weld)em ber

Grrjäbler oorübrrgegangen ift, alfo, baS

SBilb folle ben Xert nid)t iüuftrieren, fonbern

ibn oeroollftänbigen unb feine Süden erfe^en.

*uf biefe UBeife ffUtt ber «Dealer ber

Correetor be§ Xid)ter§ unb biefer ber Hu«=
leger be§ Dealers ju fein, ein SJerbefferer,

ben fid) feiner oon beiben gerne gefallen

laffen bürfte.

3umeift pflegt ftd) ber 3eid)ner grunb^

fäfcjid) an ben Xejt be§ Xid)terS ju balten,

ober ber Öefer fa&t e« wenigftenS fo auf.

Xiefer will nun, bafe Xe*t unb Silb fid)

ooQftanbig beden foflen. Xa8 ift feiten ber

gall, baS Silb weidjt oom Xefte, ber

Waler oom Xid)ter fefjr oft ab, ber ^eid)ner

fdjafft unb erjiäblt auf eigene Sauft, bie

beiben wiberfpred)en fid) unb ber fiefer

Weife fd)liefelid) nid)t, wem er glauben foll,

bem £d)riftfteller ober bem SMlbner.

Unb bod) fommt ba8 3Uuftrteren »on
poetifd)en Herfen immer mebr auf. Xie

Urfacbe baoon mag fein, bafe man einer*

feit« gerne Silber fiebt, anberjeitS oon

ibnen nidjt oiel beanfprud)t, fonbern bie

Silber auf itjr engered Selb jurüdweist.

Xie Silber babeu in ber Xbat Se=

red)tigung bei einem poetifd)en SOerte, aber

nid)t etwa, um bie Xid)tung ju oeroolI=

ftänbigen, fonbern nur um baS Sud) ju

)ieren. Xie Seitenleiften, bie initialen,

bie liteW unb 6d)lufeoignetten nirt)t allem

geben 'ilnlafe ju bilblidjen Xarflellungen,

aud) mitten im Xerte tlmt bem ^Suge ein

Silb wobl. weld)e§ fid) auf ben Xert bejiebt

unb mebr ober minber ben ifefer ju neuen

töebanfen anregt, obne ibn ^u jerftreuen.

biefem 3inne lui!>c;t wir trefflid)e

i ^lluftratiouswerte, unb in biefem Sinne
[will aud) bie iduftrierte %u#gabe oon S. St.

i Äofeggerä SBerten aufgefafet fein. Xer Ser=

j

leger 21. fortleben in S^ien iiat für bie

I %u£ßabe ^wei geniale ^eid)uer gefunben:

2t. Örail unb 2t. Sdjmibbammer. (Srfterer

bringt in biefem SÖerle bie alte SJiener 3Uu=
ftration§fd)ule jur böd)ften2Jollenbung, leiste«

rer leiftet in ber uaturaliftitd)en 3iid)iung

bod)iutereffante Silber. Seibe finb Weifter ber

Xarfteüungen aus bem Sollsleben in ben

,?llpen: Örail oertritt befonberS baS t)ifto-

rifdje $<id), wfibrenb Sdjmibbnmmer in ber

Sanbfdjaft grofe ift. Seibe b^ben fid) mit

ben lnnblidjen ,*iuftänben oiel abgegeben,

(>Jrail im Cefterreid)er ßanbe, Sd)mib=

bammer in Cberfteiermarf, betanntlid) bie

Wegeuben, in weld)en bie meiften oon 9io-

feggerS Werfen fpielen.

lieber ben »\nl;olt ber 9tofegger'fd)ru

Werfe ju fpred)en ift fjier uid)t am ^latje,

was aber bie Silber ju benfelben anbelangt,

Digitized by Google



7«

fo mu| man gfftc^cn, bafj bic bi§f»tr er«
|

fchiencncn 20§cfte (e6 werben beten 75 fein)

allerorts Slnerfennung gefunben hoben. Sie

20 «ftcfte bilben ben crftcn Vanb unb ent*

galten bie „Syalbheimat* unb „§eibepeter§

©abriel,- biefe SBerfe ^aben 140 JOuftra«

tionen. Sie ganje Ausgabe wirb in oier

SBänben befielen unb fiOO ©Über bringen,

lieber baS Volt unb £anb ber Hilpert wirb

wohl faum jemals ein ßiteraturwert er=

fd)ienen fein, welches naturroahrer itluftricrt

wäre, als biefeS; eS ift geeignet, Feinbe

»on JüuftrationSwerfen ju »erföhncn. Tie
Wannigfaltigfeit beS SerJeS wirb burd) bie

Vilber fo recht in'S ßidjt gerüdt, unb bie

ftleibung unb ©eftalten ber 3Upenbewohner,

fowie ihre Käufer unb Sanbfdjaften bürften

ter;tlt(f> wohl faum jo gut barfteübar fein,

al§ eS in biefen Vilbern gefdjiet)t. 3" bc*

bauern Wäre vielleicht nur, bafj manchmal
nicht bie richtigen Stellen, bic Wcfentlidjften

unb bantbarften Seenen illuftriert finb, Vor*

ttjeile, bie fidj bie «ünftler wicberholt ent=

flehen tieften, ^m ©aujen mufe man ben

lichter beglüdwünfdjen, bafe er fo »or--

trefflidje Jfluftrateurc gefunben fyat. unb
man mufi bie Vilbner begltidwiinfdjen, bafe

fie in biefen Söerfen Stoff gefunben haben,

um ihre flunft in baS glänjenbfte Öidjt ju

{teilen. 3ft es nur ein ed)tcr ftünftlcr, ber

fid) }Wifd>en Sehriftftefler unb ficfcr fteOt,

jo werben fidj beibe biefen Interpreten

gerne gefallen laffen. S.

öiieiier Autoren. VonGrnft SDedjöler.
(Ccipjig, SBilhelm griebridj, 1888.)

SBer etwa einmal ßuft haben follte, baS
2Biener3eitungSwefen »on feiner beften Seite

fennen ju lernen, ber mag fid) ba§ obgc:

nannte tleine Vuch »erraffen. Cbjwar
baSfrlbe feine ooüftänbigc Steihe ber Siener
tteuilletoniften bietet, fo ift boeh bic Sar*
ftcflung unb ßennjeirhnung ber »erjdhiebcncn

{Richtungen eine oollftänbifle. ©anj inter=

effantc ©cifter finb e§, bie in bem Vudjc

aufmarfd)iereu unb unter Welmen bebeu-

tenbe tarnen, wie ©raSbcrgcr, Schlögl,

Qerbcfi unb SR. ». Gbner (ffdjenbnrt) nicht

fehlen. 2Bor)ltb,uenb wirft, bafe Weber per«

fonlidje Voreingenommenheit, noch, fcbnei«

gung in ben Sfijjen ju »erfpüren ift. 3n
ruhiger, jiemlia) fadjlicher SÖetfe eine flritif

über bie SBiencr Äritifer, ein Feuilleton über

baS SBiencr Feuilleton. Angenehm berührt

auch bie bejeheibene $rt, in welcher ber Ver*

faffer auftritt unb bie bem eigentlichen SBerthe

bc§ VudjcS feinen (fintrag tfjut. ©eitere (fha=

ratteTbilber »on StHener unb Vcrliner fluto*

ren finb »on bemfelben Verfaffcr in SluSfidjt

gcfteM, Wir erwarten fie mit ^ntereffe. M.

jlir foQruaniitett Bung&eutfdjen in un»

ferer jeitgenöjfifehen Citcratur. Von §au§
tDlerian. (Ccipjig, JWeinliolb 2i«-erther.)

3uerft wirb in biefer Schrift behauptet,

bafj bie ältere Sichterfdiule nidjt oiel wertrj

fei, unb werben au et» etliche ältere Siebter

abgefd)ladjtet, bamit bie jüngeren $latj be»

lommen. Sann wirb behauptet, bafe bic

neue Sidjtcrfdjule fidj weitaus fräftiger unb
genialer anlaffe, alS bie alte eS war. Tann
wirb oerrattjen, baß biefe jungen Siebter

nidjt unter ben einen ^ut .bie Jung«
beutidjen

-
gebracht werben wollen. ff§ füblt

fidf> tieber felbft als ein Crignal unb t>on

einer „Sdjulc" will Reiner etwas wiffen.

SBei näherer 9crgleid;ung ber älteren unb
biefer jüngeren Tiajter ftedt e§ ftdf) r/erauS,

bafe ber Unterjdjieb nidjt aüjugroß ift ; bort

wie rjier gibt eS ocrfdjiebene Xalente, ftarfe

unb fdiwadjc, nur baft bie jüngeren mit

Vorliebe bem berb Sinnlidjen unb SBru--

talen juneigen, bem „Naturalismus," wie

fie eS nennen, was ib^nen bie heutige 3nt
jufäDig erlaubt ju t^un. SaS ift eben

baS ©ät;renbe ber 3ugenb unb gibt fta)

mit ber ,Seit. 3ft ber Söcin auSgegob^ren,

fo wirb er tjofjentliaj cbenfo rein unb milbe

unb i)erjbcfrcienb ju trinfen fein, wie ber,

in unferen alten ©ebinben. Scr oon ben

jungen oom 3oune gebrochene ftampf gegen

bie Gilten ift ungezogen, Weiter hat er feinen

Sinn. Surdj Saijonieren unb Verunglimpfen
tlnberer werben fie fidj feine Stellung grün»

ben, baS müffen fie burd) rutiig'ernfteS unb
oon reinen Jbealen befeelteS Schaffen t^un.

M.

«oerbersborferöooeMeii oon CttoFudjS.
SreSben unb l'eipjig. 6. ^ierfon'S Verlag.

1887.

Cbwohl biefe 9?0Pcüen eine jiemlidj

gewanbte Jeber oerrathen, müffen wir boa)

grunbfäljlid) unb entfd)ieben gegen fie Stel-

lung nehmen aus ethifdien unb äft^cti-

fd)en ©rünben. Sie Nooellen bretjen fich

ausnahmslos um bie Qcilanftalt beS Sr.

^. Vrehmer in ©oeberSborf, unb ohne

unterfuchen ju wollen unb ju lönnen, ob

wirtlta) nur in ©oerberSborf SBruftfranfc

Teilung finben , unb ob Pranfen biefe

ßectüre burdj bie Jpinwcifung auf bie ges

nannte ^eilanftalt »on Nu^en fein wirb:

ift ber Sdjaupla^ ein fo flatfchbafenmäfeig

engbcgren)ter, bie Wotioe finb fo »od frnnf-

hafter 3(iihthaftigfeit, bafe fie »on einer

gefunben ßectüre ebenfoweit entfernt ftub,

als »on einem noocfliftifchen SJIeifterwerfe.

Sen unfd)önen Verbacht, als feien biefe

9lo»ellen nur als SHeclame für bie Slnftalt

©oerbcrSborf erschienen, hohen wir tomHit=
beginne an nicht hegen wollen — baS

glauben wir hier betonen ju müfjen. —tt—
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|)iatt Cqiiö unb jföb. Verteilt von 3 U>

liuS$örr. PrfteS 9?änbd)en. 1t Ö ob er*

f dj l ä d) t e v. T örpgefd) ulit ul be lldermarf.

(rS ift feine ganj leiste Aufgabe für

ben fübbeutfd)en Sd)riftfteUer, über ein

plattbeutfd) getriebenes 33ud) ein Urtbeil

abjugeben. 3!rotj ftrfy 9Jeuter unb ftlauS

iSriMli mutzet unS Sübbeutfdjc baS v4Matt

immer etwas frembartig an unb manage

Reinheit beS XialecteS gebt an und uu:r

lo§ »orüber. (*s ift f)ier nid)t ber Äaum,
uns beS Waberen über bie Horjüge unb
bie 9?ered)tigung ber Sialeete 3U Derbretten.

Xer Xiolect ift ja unbeftritten uriprüng:

lid)er, lebenSDoüer, gefünber, cfmrafterifti'

jeher, als baS »lies glättenbe, erft burcr)

oerfdjiebene SUanblungen ju feiner ietjigen

iöoüfommenbeit gelangte §od)beutjd). 2Bir

müffen aud) bie Berechtigung ber 33eftre=

bungen 3uliuS $örrS anerfennen unb fön*

nen bie* nid)t beffer als mit Victor SBlütb»

genS ©orten, womit ihn berfelbe in bie

Literatur einführt: „tfin geborener Uder--

märfer, fdjreibt 3uliuS £örr baS $latl
ber märfifa^en LanbbeDÖlteruug ; unb fo

farbecht märfffd), roir bie§ fein SMart, finb

bie $}<enfchen unb SBer^ältniffc, welche er

mit ber fidleren §anb, bem blutwarmen
(*rnft unb bem bebaglich*liebenswürbigen

Öumor 9teuterS jeid)ttet. Tj'; er ben „G)öber=

fd)läd}ter" mit ber tieferen 9lbfid)t gefdjrie*

ben, einen ber gefäbrlichften ftrebsfdjäben

beS bäuerlichen LebenS roarnenb bloßlegen,
bebt bie Grjäblung oon uontbercin aus
bem «reife feister UnterbaltungSlectüre

heraus." — SÜenn Julius $örr aud) ber

ftarfen epifdjen ftraft eines ftrit{ IReuter

nid)t gewachsen ift, fo erfa)eiut er boct) unter

ben SBielen, welche in ben ftufeftapfen Deuters

ju wanbeln unternommen, als einer ber

3?erufenftrn. —tt—

Sippurim. (Ht)ettofagen, )üt»ifd^e *DiQtt>en

unb Segenben. JBolfSauSgabe Don3.9Jranb*
eiS. OPrag. «erlag oon 3. 93. 93raiibeis.)

9Bolf 93afcbeleS ift oor ungefähr 40
3at)ren juerft mit ber „Sippurim," in welcher

bie f i Lij an ibatfadjen unb ßreigniffen «er*

gangener Jarjrtjunberte fnüpfenben Sagen
ber Juben bem Cefer oorgefübrt werben,

in bie Crffentlicbfeit getreten. Hu 9 biefer

älteren .Sippurim" ift nun burd) ©idjtuiig

bie gegenwärtige, bebeutenb billigere 5Bolls=

ausgäbe entftanben, unb wir jweifeln nid)t,

bafj fie Don bem jübifdjen Öefer, ber fid) für

bie 9?ergangcnbeit feiner (SlaubenSgenofjen

in 9?öbmen intereffiert, bantbar aufgenont:

men werben wirb. ?lber auch bem Gljriften

bietet fie manchen intereffanten (finblid in

jübifa)e5 fieben unb jübifdje Vergangenheit
unb wirb itjn mit mancher fdjönen Sage
befannt mndjen. —tt—

Jiruirdip flugenbbibliotheh, herausgegeben
I oon Julius Lohme« er unb §erb.

j

Sehnt ibt. (SR. 9Joigtlänber in Äreujnacb,

unb Leipjig.)

5riebr. Sd)ifler, »on Sa)mibt.

8. ?tufl. 9Kel)r als jebe anbere Iiterar=

biftorifdje 93iograpb,ie ift baS l'eben Sdjil«

lerS für bie Verbreitung in ben weiteften

£d)idjten beS SJolfcS geeignet. Sdjmibt
t>at biefeS bem bcutfdjen SJolfe fo tb^eure

Ceben nid)t nur gemeinoerftänblid) unb
lebenbig er}äl)lt, fonbern aud) in cbelfter

<3prad)e feinen Hon bem ibealen @eban(en<

jdjwung feines gelben ati}upaffen gewußt

unb in bem Inappen ÜHatjmen ein wür--

bigcS, wenn aud) anjprudjSlofeS Jenfmal
geidjaffen. (Sr bat ifitx bie ©pradje beS

i^erjenS gerebet, weldje immer ebel unb
barmonifdj flingt, wenn fie oon ber SBabr--

beit getragen wirb.

töoetbeS Jugenb= unb ^ünglingSjeit,

HO» Sdjmibt. 5. Auflage. XaS ge=

fanimtc ßeben $oetf)e§ ift für eine für

bie itaffungefraft ber 3ugenb beregnete

Sarfteüung ein fetjr fpröber Stoff. Wit
SHcctjt befdjräntte ber SJerfaffer feine Sd)il=

berung auf bie 3^** b » 8 3»1 »1 Eintritt in

ben Sßeimarer ^of. XaS über biefen 2ebcnS=

abfd)nitt ju Sagenbe genügt oöllig, um in

bem jugcnblidjen Öefer lebhafte perfönlidje
silntbeilnabme an ÖJoetbe ju erweden, weldje

in gereifterem Hilter oon felbft ju weiteren

Stubien führen wirb. %n ber %xt ber

Xarftellung läfjt fid) fo rcd)t ertenuen, wie

Jytxb. Sd)inibt burd) feine grünblidje ftennt^

niS ber @ejd)id)te, burd) feine befonbere

ÖJabe, bie <yrlebniffe unb Sdjidfalc oon

$eifouen anfpred)enb ju gruppieren unb ju

einem fd)önen 93ilbe abjurunben, jur Be-

arbeitung biograpbildjer Stoffe uorjüglid)

geeignet ift. V.

Jlir (Sror in Ttarieu unb Silbern, ^anb:
atlaS in (50 Äarten, mit SOO iüuftrationen.

in r><> Lieferungen. (^1. ftartleben, SBien.)

5Äit ben foeben jur Ausgabe gelangten

Lieferungen 31 bis 35 hat fid) biefeS 2Berf

bis auf ben kontinent «merifa erweitert.

3n einer fehr flar unb praftifd) einge=

tbeilten .Ueberfitht" werben junädjft bie

bobenplaftifd)en (orograpbifchcn) iüerhältniffe

biefes (SrbtbeileS vorgeführt, hierauf baS

ftlima unb in befonberS ausführlicher Söeife

bie pflan)eugeographifd)en unb bie trjier-

geographifchen Gapitel behanbelt. ttfle biefe

|
ttbbanblungen finb fehr inftruetio, xtiäf-

i lid) nui.li 93ilberfchmud ergänzt unb er-

läutert. $ie nächften ^Ibfchnitte umfaffeu

bie politische ©eograpbie uon 93ritifch j,)torb=

amerifa, ben bereinigten Staaten oon

•A :ne: "JJieiico, (^entralamerifa unb ben

weftinbifchen Unfein. Xie itarten: baS

(?uropäifd)e SRufelanb, bie Sd)Weij, eine
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UeberficbtSiarte beS Xeutfcben Meiches, bie

©roßbritannifchen Unfein, bic SBallanhoIb«

infel unb Gentralafrifa; außerbem liegt

bieftn heften eine feljr inftructioe Harte ber

SJceereStiefen bei. V.

Jrr itrur JHrrrr. 3Ber wie ber Schreiber

bicfer Qtiitn unb anbern eingeftebt,

baß er ein gut Xbfil feiner SBifienSauS-

rüfiung bem pierer örrbanlt, juerjl bem
balblateinifcb, gebrudten ber 1830er bis

1850er 3abre, bann ben neueren ftetS uerooü-

lommctenSluSgaben ganj in beutfeber Schrift,

ben mußte bie Stnfunbigung eines neuen

7. ErfrbeincnS beS alten 9totb= unb £ÜfS;
budjeS für baS beutfebe §au§ eigentümlich

berühren, ^unädjft lonnte ber 9lame beS

SerlegerS nur ein gutes SBorurtbeil tt-

weden. Xenn bem befannten Spcmann'fdjen

Verlag »erbanfen mir ja gute 93ücbcr in

Würbigem ©ewanb 311 billigem preis, ganje

Sammlungen cintjeimtf rtj r unb frember,

clafiijcber unb moberner 99elel)rungS= unb

UnterbaltungS'i'iteratur. «ber nun follte

ber alte bewährte Vierer »ein burdjauS

neues Buch" werben, Format, Xrud, bie

ganje Einrichtung fieb änbern, farbige unb

ffbroar3e JSUuftrationen, baS unentbehrliche

Seijmittel beS XageS, binjutreten. Ül<ar

baS nicht bebennirfj? Unb gar bic 3kr--

binbung beS EonücrfationS'l'erilonS, baS »on

jetjer ben ÜRubm hatte, baS artifelreicbftc

311 fein, mit einem UnioerfahSpracben-

lejifon, welches außer fiatein unb ©rieebifeb

10 lebenbe Spraken boppelt, baS T nttidic

in bie fremben Spraken, biefe in'S Teutfdje

übertragen, bieten foll! ftonnte baS aUeS

gut, folib, gleichmäßig, ohne Schaben für

bic Sotlftänbigtcit, ©enauigfeit unb 3u--

nerläfjigieit, in 12 SBänben geliefert werben?

XaS war eine berechtigte ftragc. 3ct)t, ba

ber erfte SBanb öorlicgt, barf Giner, ber ben=

felben gan3 nach allen Sichtungen prüft,

jene ßrage bejahen unb Jcbcrmann 5 in

Bcnüljung beS neuen, erweiterten unb ucr*

fajönerten Vierer einlaben. V.

JHt (flehtriritfil fers Jjimmeli und ttt

«ror. SBon Xr. Sllfreb Kittet ton
U t b a n i | ! ü. *Dlit 400 ^Huftrationen unb
Öorbentafeln. («. fortleben, SlMen.)

flwar hatte ber PfcQfiter fdjon cor ber

Parifer clcftrifcben SluSftellung im $abre

1881 gewußt, baß bie IJnbuctionSmafcbincn

in ben $änben oon Pacinotti, ©ramme
unb Siemens 3ur bönamo=eleftrifcben *BJa=

fdjine auSgebilbct worben waren, baß mit

§ilfe bcs XclepfjonS *DtufiI unb fclbft auaj

©efprädje auf weite Entfernungen übcr=

tragen werben lönnen, auch tjattc bereits

3ablod>loffS elcltri)c&cfler3e?luffeben erregt,

ja felbft »on EbifonS 20unberlampe famen
bie übertriebenften 89eria)te nad) Europa,
unb auf ber Berliner ©ewerbe«Hu§fteflung

(1879) fonnte man fogar mit einer fleinen

elrttriirtjni Bahn fahren; boch erft Durch

bic parifer SluSftellung würbe aller Seit
flar bargelegt, baß ftrb, 3U ber ElcftricitätS:

lehre bie Eleftroteebmi gefeilt habe, baß in

bie Keibe ber alten ©roßinbuftrien eine

neue, bic eleftrifche, getreten fei. Erwägungen
biefer Ärt oeranlaßten ben Berfaffer cor*

liegenben SBcrfeS, feine „Elettrieität im
Xienfte ber 3)tenfchbeit" ju fehreiben, ein

SBcrf, Welches einem größeren fieferfreife

Gelegenheit, fidj grUnblich unb 3uucrläffig

über bic angebeuteten Errungcnfchaftcn ber

neueren 3eit 311 unterrichten, barbietet.

3n3Wifchcn hat aber auch bie Erforschung

ber in ber 9tatur wirfenben magnetifcheu

unb eleftrijchen jRräfte erhebliche ftort;

fer) ritte gemacht. Xem Erbmagnetismu»
fchenfte man bereits feit H. t>. ßumbolDt'S
Reiten oollc «ufmerffamfeit, baS Stubium
ber atmofphärtfchcn unb @ewitterelettricität

erfuhr burch bie Crganifation eine« regcl-

rechten ©ewitter - ©eobachtungSbicnftcS in

Dielen Sänbern eine mächtige ^örberung,

bie Xelegraphennetjc gaben oielfache Welcgcn»

heit |ux Beobachtung beS ErbftromeS, unb
unfere ftenntniffe bc3üglich beS Polarlichtes

erfuhren burch jarjlreic^e
s4Jolar=Erpebitioncn

eine wefentliche Erweiterung. SHeS ocr=

anlaßte ben Scrfaffcr 3ur Verausgabe eines

3Weiten, beS uorliegenben 2BerfeS: „Xic
Elettricität be« Rimmels unb ber Erbe.-

2öas bicfeS 3Ber! enthält, ift aus Dbi'
gern ber ^auptfachc nach wohl bereits 31t

erfehen; cS genügt baher, ben reichen äm
halt nachftehenb nur l.w\ an3ubcutcn. Xie
erfte unb jrucite «btbeilung bilöen gewiffer-

maßen bie Einleitung, unb 3War bic erfte

bic pbbfttcilifcbt' bie jtocitc bic liii:m;i.1i;

9Hit ber britten «btheilung : „Xie atmo^

fphärifche Elettricität," beginnt bie

hanblung beS eigentlichen Stoffes, ber

weiterhin infolgenbeSbtheilungcn gruppiert

erfrheint: XaS ©ewitter, »litj unb Xomier,

Blitl unb ©ewitterwirtungen, SMi^gefabr

unb i81i^«Schu^oorrichtungen, Erbmagnc=
tismus unb Erbprom, unb enblich bas

Polarlicht.

XaS SBerf ift »on ber IterlagSfirma

burd) gelungene Vol3fchnitte unb 3cqn

t^arbentafeln reichlich auSgcftattet unb ucr-

bient. als naturwiffenfehaftlicher ^ausfchal],

bie «ufmertfamfeit jebeS ©ebilbeten. V.

Amalie von ^afam. nur bie reifere

Jugcnb »on 2öil heim Sch irmer. (Xüf-

fclborf, fcermann Reichels. 1888.)

Xie [ungefaßte, aber i<hr erbauliche

©efehichte einer CrbenSfchwefter, welche im
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Sinne ber c^riftttd^rtt Siebe eine treue

SBobltbäterin oteler armer <Dlitmrnfchcn

geworben ift. M.

guck, der Jleier. S*on £einrtch$eine,
(2etp3ig. l'eipjiger SerlagSbouS.)

£us brm jfeben eines taugenidfts. SlooeQe

oon Sofef 0reib,errn oon 6ichcn<
bor ff. (Cetpjig, fieipjißer ©erlagst)«"»*.)

Xiefe beiben b,ier angeführten SBerfe

ftnb bie erften 9änbe eines größeren Unter-

nehmens, bureb welches bie SßerlagShanb;

lung „bie beften brutfdjen lichter in ge-

fcfmiacfooüer tluefiattung unb ju billigftem

greife" ber beulten Cefewelt barbteten will.

Jl inbberg unb Umgebung. §erau8gegeben
oomgrembemSeriebrSiGomittf in Pinbberg.

<TOit einer Porte. 1888.)

tiefes SSücbJein wirb allen SBefucbern

unb Sommerfrtfcbgäften be§ frönen CrtcS

gewiß wiQfommeu fein. 6s gibt in über*

fia)tli(b,er Pürje AuSlunft über baS Sßefent*

lidjfle, waS ben ©efcbidjtS' unb 9?aturfreunb

intereffieren tann. Wicht Weniger al§ (»6

größere unb Heinere Ausflüge in bie mannigi

faltige, tfjeilS liebliche unb tbeilS großartige

Umgebung finb oerjeiebnet. Xic Parte

erftreeft fich aOcrbtngS nur auf bie nädjfte

Umgebung, ift aber fetjr überftchtlicb unb
prufttfa) gehalten. XaS 3Rürjtt)al wirb

oon 3afcr 3U ^af>r befannter unb beliebter,

bie ftremben fommen oon Stab, unb Sern,

unb befonberS bie goltgefegnete Sage Äinb-
berg« fxnbrt mit Siecht irjrc ffiürbigung.

R.

Jtrtrgladjer Älbum. Unter biefer ^Bejeiap»

nung ftnb bei Ctto Sdjmibt (SBten, VI.,

Siünjwarbeinftraße 11) acht funftooOe auS=

geführte Photographien in Cuartformat ju

ijaben, welche Anficbjen be§ malerifcben

Prieglacb, unb feiner Umgebung bieten.

Unter ben einjelnen nennen wir : Prieglacb

oon ber ©ölflapelle au§, 9m guße ber

t)oben SJeitfcb, 9tofeggerS Geburtshaus unb
bejien Sommerhaus. $ic meiften berSMlber

finb im SBorbergrunbe mit $erfonengruppen
ausgeftaitet, waS ihnen Öeben unb einen

eigenartigen Äeij DerleibJ; fie ftnb auch, als

<£b/ara!tertppen oberfteirifa)er fianbfehaft oon
ÜJ}frt. M.

$ärntner«Kradjtrn. 9J<"b ben im SBefifce

ber Paiferin oon Crfterreidj bcfinblia)en

Aquarellen oon Auguft ^rinj^ofer.
(ftlagenfurt. 3oh. Ceon sen.)

$tefeS aus $eb,n SBlättent beftebenbe

Album ift ein Heiner Sdja^ be§ SBoltS*

tt)um§. G§ ift erftaunlid), wie in einem fo

engen, freilich oon brei Nationalitäten be-

iwohnten Sanbe eine fold)e SRannigfaltigfeit

ber Solfstracbien oorfommen fann. Unb eine

malerifajer als bie anbere! SJlan fetje nur

]
einmal biefe fafi an'S Orientalifcbe ge-

mahnenbe Seelanb-Xracbt an, ober bie an'S

lirolifebe fcblagenbe Scfa4tbal^raa)t, ober

bie b,ß<hP malerifcbe ©ailthal'!£racbt, welche

bem gormenwucbS ber Seoölterung ©elegen«

beit gibt, feine $ra$t fo recht ju jeigen.

©anj alpin ftnb bie *ERdfltf»aIer ausgefluttet,

großbäuerlich länblerifcb, bie ßaoantthaler

unb bie fieute oon fttxlad), febon ein wenig
mobern ftäbtifd) bie ©lanthaler. 3?aju bie

oerfa>iebcnen, ftets rjübfcr)cn ©eftchtStppen.

ßineS ber jwei Silber ftellt jwei ©emSjägcr
bar. $)ie Alpen b^ben wo^l lein Sanb,

Weltes in 93e3ug auf bie SVolfStrachten fo

tnerlwürbig wäre, als Pärnten. Ceiber fom^
meu biefe allen Iratbteu immer mehr ab,

unb lange wirb cS nicht bauern, bafe fic

nur mehr auf ben ausgerichteten Silbern

^JrinjhoferS erhalten fein werben. TeShalb
gewinnt biefeS Album oon Saht ju 3ahr
an SBert, unb banlen milffen wir eS ber

SerlagShanblung, baß fie felbigeS einem

größeren publicum jugänglich gemacht hat.

Tem ^eimgarten ferner jugegangen:

Jlie menf^li^r familte nach ihrer gnt^

ftehung unb natürlichen Sntwicfung, oon
öriebrich oon Qellwalb. Sechfle unb
ftebente Sicfcrung. (Seipjig. €rnft ©Unther.

1888.)

llittorrfahBtbliottieh ber bilöeitbeii ^ilit|lr.

lö.— 21. »änbehen. 28 illiam ^ogarth.
Ueber Pupferftiche unb anbere
Punftwerfe, ihre ©efchichte, 93ehanblung,

Aufbewahrung unb Steinigung. Son Sclir;

Gollenberg, (ßeipjig 93runo ßemtne.)

Saraftro. Xrama in brei Aufjügen oon
©ottfrieb Stommel. (5)üffelborf.)

Jias neue Peutfdjlanb, feine alten ^elben-

fagen unb 94icharb SBagner. Sine elemen^

tare Einführung in ba§ ^erflänbniS ber

SBerfe unb berSjebeutung Siajarb SBagncrS.

5Bon Xr. 3ri^Schult[e. (ßeipjig. Grnft

©ünther. 1888.)

Rittet bie iugeib! @in Wahnwort oon

SB. 6. Schirmer, Pfarrer, (^üffelborf.

@tahl'jche «uchbruderei. 1888.)

Jer JJrohlirdje «artenfreunb (3üridu

Schröter St Weber.)

^autbuc^.WiniaturjeitfchrtftfUrbeutfche

Dichtung. Crfcheint halbmonatlich^^ reSben.)

Hiuber-Sarlenlaube. 5)anb VI. (Würn?

berg.)

ISnrnftnrs Sruer Bote aus jnäljren unb

Sdjlrfien. 6in £au§=, Stabt' unb fianb-

mannsfalenber für aüe ^Jrooinjen beS öfter-

reiajifchen PaiferreicheS. 1889. 99. 3ahr^
gang. (5?rünn. 5 r < Paraftat.)
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(poffßarfcn öce 9)eimgarftn.

f). $ ®., ?rplt$: 3Bir begicngen am
8. September mit Eud) ben ©ebädjtni§tag

ber ^Befreiung beS SBolfeS. «HicbtSwürbig bie

3eit, bie foldje Siege mißachten fönnte.

Ehre bet Stabt, welche banfbar ber OTänner
gebentt, bie un§ au§ ber tinerhtfchaft ge=

rettet haben. 2Bäre r§ bamaU nicr)t geujan

worben. tjeute fönnte e§ ntrfjt gefiebert,

llnfere Aufgabe, bie »or »ierjig 3aljren er-

rungene Freiheit beute ju öerttjeibigen, bc<

barf aud) be§ £elbenmute§. 2Röge ber ^Dlenfct)

feine SBürbe hüten, baß er, ein Äinb ©otte§,

nie ber 3J(cnjd)en ftnedjt »erbe!

f.. jprrsben: Ob,nc un§ auf baS
^olitifcr)e 3t>rer Erörterungen einjulafjen,

beinerlen wir, bafe e§ erfreulicher wäre, wenn
Teutfcblanb [ieb freunbfebaftlicb an Englanb
jdjliefjen würbe, benu an SKufelanb. Sin jenes

Englanb, »on bem fdjon Voltaire fagen

tonnte: „TaS englifaje Söolf ift ba» einjige

auf ber Erbe, bem eS gelungen ift, bie *Dtad)t

feiner ftönige gefefjlid) 3" begrenjeu, unb
wcld)e§ burd> beharrliche Arbeit fidj eine

DiegierungSform gegeben fyai, nach welcher

ber flönig aOe Wacht befitjt, ©iite§ ju tb,im,

währenb ihm für baS 99öfe bie §änbe ge=

bunben finb. 3ßo bie Vornehmen groft finb,

ohne Uebermut unb ohne SBafaüen. Xie
^Regierung EnglanbS ift nicht auf ©lanj
berechnet, ihr 3wecf ift nicht, Eroberungen
3u machen, fonbern ihre Nachbarn baran
ju hinbern." — Jn biejem Englanb hätte

$eutfd)lanb wahrlich mehr ju fuchen, als

in bem befpottfdjen Kußlanb.
Xr. JB. {Dien: Sie treten fUr

ben SRifebraud) ein? Erinnern Sie fid>

baran, baß nach einer beiläufigen ^Bcrech-

nung in SPien jä^rltr^ an bie ^ferbebatjn-'

idjaffner allein etwa '100.000 fl., unb an
bie 3ob^Iburfchen ber Raffechäufer nahezu
eine SDciüion an Trinfgelbcrn oergeubet

werben. Tie Irinfgelber, welche in Söien

jährlich Uberhaupt gegeben werben, foHen

bie Summe tton oier Millionen überfteigen.

Sßenn baS ehrliche ©efdjenfe wären, gut!

Slber e3 finb ber Natur ber Sache nach i" 1

meift SBeftechungS» ober Erprefjung§gelber,

beren Nichtzahlung allerlei Unannehmlich:

feiten jur Solge hätte.

Tr. Bt. Jl., (SalTel: ©emad) bodj ! Ter
Unglauben felbft ift ein fehr bogmatiid)

Ting. *öcan fofle, fagt »ouffeau, aufrichtig

nicht wijfen, was man nicht weiß. Unb fo

oiel werben wir auf gar feinen &aH wiffen,

baß wir baS ©lauben ganj entbehren tonn*

ten. Stljo geftatten Sie e» gnäbigft.

J. H- JUforfljeim : Sie irren bod)

fehr. Normal ift Weber bie Schönheit noch

ba£ ©enie. SBahrhaft fchöne grauen finb fo

leiten, wie wahrhaft geniale 9ttänner. 3h"
Slbbanblung wirb Weber bem Einen noch

bem Hnbern gerecht. Ter Schönheit oetjfitjt

man ben 9){angel an ©enialität unb biefer

ben Langel an Sdjönheit. 3h" Arbeit ift

in biefem wie in jenem Sinne unoerjeihlich-

3. X, St. JJtit: Tie abgegebene 3Hfit=

farte bebeutet, bafe ber Slbgcber perfönlich

ba war, unb fann al3 uofljogener 58efud)

gelten, ©an) richtig. t$n einer eingebogenen

Ede ber SSifitfarte erbliden Sie bie JBor=

ftchtSmaferegel gegen bie unbefugte weitere

SJenüljung berfelben. Sehr fchmeichclhaft für

ben Empfänger!

©. 3-, Jlilrnberg. fiefen Sie aud) einmal

%. WeuferS: „Siefen unb Einfluß ber phi-

lanthropifdjen Schule" (Wannheim. 3. 9Ben8»

heimer). £enn man mu& jebe Sad)e, mit

ber man ju thun h^t, an allen ihren Seiten

fennen lernen. Unb bleiben Sie al3 Cehrer

bem Ouina "«§mu§ trfU -

X Ter 5Roman: „Tie Belagerung oon
^faljburg" »on Erdmann=Chotrian beginnt

im nächften ^efte.

Don öen ^atjrgän^rt I bte VI b<» „1|Eimgarfcn" geben »Ir

not^ eine befnmmte 'ilnjabl r>on (Exemplaren 3U öem eema^töten Preife von

fl. 180 == ITlf. 3 60 pro S^flana, ab.

Diejenigen unferer geehrten Abonnenten, meld)e biefe ^^^egänge 3um
ermäßigten preife bebuf* (Ergän3ung nod) 3U erwerben toünfdjen, mögen

mit iljrcn Beftellungen niAt 3ögern, 6a nad) üerbraud) bet 3U biefem §toetfe

beflimmten (Ejemplarc bet frühere L'abenpreis »on p. 5 60 = lUf. 7 20

pro 3^^tgang roieber einttitt.

Oebe Bur^^anblung nimmt bieebe3üglitt)e Bereitungen entgegen.

ilerlogsüudjl|anMuiig „fet|botti" in (5raj.

gilt bit »fbadiou Dtroniwoitlid» y. Jl. ^eftatr. -~ Ituiftrti .Scljfom- tu Otaj.
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Dir Belagerung ueut pfnliburg.

Gin Montan Uon 8rifctnnnn=8l)tiUrinn.

>|li\ci[ Tu Don ber iUelogernng

^tCfJrJ, oon ^fflljbnrg anno 1814,^ ba§ Wäljere miffen niöctjteft,
j

fagte Sätet 9}{ofe3 an§ ber ^nbengaffe

mir, fo roill id) $!ir alle* ait3=

fiit)rlid) erjagen.

od) tDoc)Ttte bamal§ in bem Reinen

£)au6, ba§ bie (£rfe jnr 9icd)ten ber

Amalie bilbet
;

id) l)atte meinen (5ifen=

tlrinlmnbel unten im Öemölbe, oben

ober mof)nte id) mit meinem SUeib

2orIe nnb meinem Keinen Safcl, bem

flinbe meines 9llter§.

Meine beiben onbern Stnnben, ^Uig

nnb orromel, waren fdjon nad) Slmerifa

gegangen, nnb meine 3od)ter 3 f tf c"

mar mit $arnd), bem £eberf)änbler in
j

3abem, »erheiratet.

Wtißer meinem tfifengefdjäft f)an=

bclte id} and) mit alten Sd)nl)en, altem

3Beif5$eng nnb alten Sllcibern, wie fie

trie Retorten Verläufen, wenn fie auf

it)rem Sammelplatz antommen nnb ifjre
j

R*(fq«tr'f „fifimqnrtfii", I. fitfl. XIII.

Uniformen faffen. $ie |>anfierer nahmen
mir bie alten £>embeii ab, für Rapier

baran» jn mad)en, nnb ba» llebrige

oerfanfte id) an bie Sauem.
Tiefer .panbcl gieng feb,r gut, weil

ianfenbe oon JHetrnten oon !Wod)e 511

SBodje nnb Don Womit |ti SRonal burd)

tßfatymrg tarnen. 3Ron ma| fie fo=

gleid) auf ber ''Diairic, man fleibete fie

ein nnb fdjob fie bann ab nad) Sftaing,

Strasburg ober anber*wol)in.

Tüeö banerte lange, aber am (Jnbe

mar man be» Kriege» fatt, befonber»

nad) bem ruffifdjen ^elbjng nnb ber

gropen Wnsljebnng oon 1813.

Tn tannft Tir wol)l beuten, ftrifc,

bafj id) nidjt fo lange gewartet blatte,

um meine beiben Mnaben oor ben

Stlanen ber s
Jtetrntieriing*cflmmiffion

in Sidjerljeit \u bringen. &i waren

Voei ftinber, benen el nid)t an 3*cr=

ftanb feblte ; mit jmölf ^safjren waren

ibre ftbpfe fd)on feljr l)ell , nnb

el)e fie fid) für nid)t$ nnb wieber

nid)tv gefd)lagen luittcn, mürben fie

8
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fid) bis an'S Gube ber 2Öelt faloiert

fjnbcti.

DeS WbeubS, wenn wir fo beim

Wachtejfen um ben fiebeuarmigeu ßeud)»

tet oerfammelt waren, fagte il)re 90iutter

mand)mal, iubem fie fid) baS $efid)t

oerljüflte

:

„O meine armen ftinber! .

kleine armen Slinber! . . SSenn id)

beule, baß ihr balb baS eiltet habt, wo
ihr ben fr I in tenfpuffen iiub ben 3k=
jonuettftidjen entgegen, in ben Donner

ber Kanonen cjctjen müfit. Otott, ®ott!

. . aöe(c^) ein Unglücf!"

Unb id) faf), baß fie ganj bleid)

würben, ^cf) lachte in uiid) hinein . .

3d) backte:

„3hi" feib uid>t fo bumm . 3h r

fjdngt au Gurem £ebeu . . 'Sa* ift

red)t."

SÖemt ich ftinber gehabt hatte, bie

fähig gemefen waren, Solbateu jn

werben, fo wäre in) uor Rümmer
barüber geworben

.

3d) t)i\\te mir gejagt:

„Sie fiub nid)t üou meinem

Stamm." 9lbcr biefe ttinber nahmen

ju an ftraft unb Schönheit, mit fünf«

fahren machte 3fcig fd)on gute

(Bcfd)äfte, er taufte <St^Iact)tüit't) auf

eigene 9icd)nung in ben Dörfern unb

oertaufte eS wieber mit Gewinn an

ben Wefcger Söorttf» in Dittelbrunn.

Wud) frromel blieb nid)t jurürf, er oer*

ftanb am befteu, bie alte "2i)aare ;yu

üerfd)achern, bie wir in brei OJcmölbcn

unter ber .Öafle aufgeftupclt hatten.

Werne t)ätte id) biefe Knaben bei

mir behalten. GS war meine Sonne,

fie mit meinem tleincu frauäföpfigeu

Safel jufummen j\u febeu, ber fingen

wie ein Gichbörncheu batte. Vld), e*

war meine Wlürffeligtcit ! Cft fd)lo|;

id) fie [tumm in meine Wime. Sie

waren erftauut barüber, es cvfdjrerfte

fie, aber fürchterliche ^orftclluugeu

giengen mir uad) ben GW'fctjidjteu oou

1812 im Stopfe t)enuu. ^0} mufjtc,

baf; ber ttnifer, wenn er nad) ^avi*

jurürftebrte, jcbeSmal oieifmnbert W\l<

üoueu gram» unb jmeU ober breimal --

huuberttaufeub Wann oerlaugte, unb

id) fagte mir:

„Diesmal muH afleS markieren,

felbft ftiuber oou fe$Sjer)u unb fieb=

$cf)n Sauren."

9llS bie 9cad)rid)ten immer fd)led)ter

würben, fagte id) eines SlbcnbS ju

ihnen

:

„&ört! 3hr t>erfte()t beibe beu

Raubet, unb was 3t>r nid)t wißt* werbet

iljr lernen. 2öenu !^h r je&t nod) einige

Neonate wartet, werbet 3br baS £ooS

jieljen niüffeii, 3h c werbet oerliereu,

wie bie anbern, man wirb (5ud) auf

ben ^arabcplatj führen, man wirb (hict)

jeigeu, wie man ein (Gewehr labet, unb

wenn 3h* fort feib, werbe id) nie mehr

oou Gud) l)5ren."

Sorle fd)litct)jtc unb wir fd)lud)jten

alle jufammeu. Wad) einigen Singen*

bliden fuhr id) fort:

„Wber wenn Sl)r foglcid) über .paore

uad) "Jtmerita gehet, fo werbet 3ht
wohlbehalten brübeu autommen, ^stjr

werbet jpanbel treiben, wie hier,

werbet Weib erwerben, 3h* werbet Und)

oermehrcu uad) ber Verheißung bes

(Ewigen unb 3h r werbet mir aueh Weib

fchiden wart) bem Befehl (Rottes : Du
follft ÜJater unb Mutier ehren! 3d)

werbe Kurl) fegneu, wie ^faaf ben

Oafob gefegnet hat, unb ^hc werbet

haben ein langes 2cbeu. fühlet.

Sie eutfdjloffen fia^, fogleid) nach

Wmerifa 511 gehen, unb id) felbft führte

fie bis Saarburg. Sie hatten fiel) jeber

fa^ou jwaujig Vouisb'orS erworben unb

id) burfte ihnen nur noch meinen

Segen geben.

Unb was id) ihnen gefagt h'tbe,

jift eingetroffen. Wie beibe leben, fie

j

haben oiele .Uinber, bie meine 9iad)=

tominenfd)aft fiub, unb tueun idj irgeub

etwas uöthig Ijabc, fo fchideu fie mir'S.
L

^jjig unb frromel waren alfo fort,

unb eS blieb mir nur uod) Safel,

mein Benjamin, ber £efjtgeborue, beu

mau womöglid) uod) lieber fyai, als

bie anbern. Wud) hatte id) uod) meine

Iod)tev Scfien, bie in $abctn mit

Üiarud), einem brauen, el)rlid)en Wanne,

Digitized by Google



88

©erheiratet war. Sie war bie "ilelteftc,

fie hatte mir fdt)ou einen (Sittel ge=

fct)etitt, $avib genannt nad) beut SÖMlleu

be» £>erru, ber ba befiehlt, baß man
bie lobten in ber f^ontilic erfe£t.

Saoib mar ber Warne von Söaructj'ö

(Großvater; ber, ben man erwartete,

foflte meinem 5?ater nad) (S»ra heißen.

Wim weißt $11, t$v\%, t" roeld)en

Umftänben ich vor Belagerung von

^faljburg im ^ar)re 1814 mar. m
bahin mar alte» gut gegangen, aber

nach Serfliiß von fect)5 lochen gieng

alle» fehlest in ber Stabt unb auf

bem £onbe.

Söir hatten ben 2uphu». latifenbe

Don Skrmunbetett füllten bie Käufer,

unb ba e» feit jwei fahren an .ftänbcn

jur F^lbarbeit fehlte, mar alles theuer,

5Brob, $te\)<t) unb (Getraute, $ie CFU

fäßer unb bie £otr)riuger tarnen nidjt

mehr jm 9Karft, bie Sparen im £uben

giengen nicht mehr, unb wenn bie

SBore nicht mehr geht, fo gilt fte fo

wenig, wie Sanb unb Steine; man
lebt im ßlenb mitten im llcbcrfluß,

uub ber junger fommt von allen

Seiten.

irot* allem biefem hatte mir ber

(>Jott unferer Bäter einen großen Sroft

vorbehalten, beim ju biefer 3 fi^ tlm

Anfang bc* Wovcmbcr, tarn mir bie

Nachricht ju, baß 3ffK» eilten ^weiten

Sohn geboren habe unb baß er gauj

gefunb fei, meine Jyreube barüber war
fo groß, baß ich m><h alsbalb nach

3aberu aufmachte.

^u mußt wiffeu, fyritj, baß meine

große ^reube nicht allein von ber ©c=

burt eine« Gnfel» hftrührte, fonberu

bafjer, baß mein Sehwiegcrfohn nicht

fort mußte, wenn ba* Ktub am Huben

blieb. 55aruch t>a 1 1 e bi» jettf immer

Ölüd gehabt: Wl» ber .staifer bind)

feinen Senat (mite befd>liei5cn laffen,

baß alle unverheirateten Männer ^ur

Wrmec müßten, oerheiratete er fid) mit

3effeu; als» ber Senat bcfdjloffen hatte,

baß alle verheirateten l'iäuner olme

Stinbcr fort müßten, hatte er fdwu fein

erfte» ftinb. 3e£t nad) ben fd)lcd)tcu

Wachriefen befd)loß mau, baß bie

Familienväter , bie nur e i n $inb

hatten, fort müßten, unb ®aai$ fyaiie

bereu jmei.

3u biefer 3eit war es ein ©lüd,

ein
sDienge Stinber jti hoben, bie einen

oerhinberten, uiebcrgemc^elt ju werben,

man tonnte nicht» Befferc» wünfehen.

|$te» war ber ©rttnb, warum ich fo

fchuell 511m Stabe griff, um ju er«

tennen, ob ba» ftinb ftarf fei, unb ob

es feinen Später retten werbe.

"Über wol)l 3al)re noch, wenn (Sott

mein i'eben verlängert, werbe ich nll(h

au biefen 2ag erinnern unb au ba»,

was ich «i>f meiner Uieife faf).

$ente $ir, baß bie gauje Steige

burch Slarren mit Berwuubcteu uub

Traufen oeifperrt war. Sic bilbeteu

nur eine einzige 9teif)e von SJierwinben

bis 3abern. $ic Bauern, bie im Irlfaß

aufgeboten warben waren, um biefe

Uuglüdlichen 511 führen, hatten ihre

^ferbe ausgefpannt imb waren mit

3urütflafiung ihrer 510ägeu bauouge=

gangen. (?in giftiger ibau war über

fte getommen. Wid)t» rührte fich mehr,

alle» war tobt. Dean hätte e» für einen

langen Kirchhof galten tönuen. lau«

fenbe von Waben bebedten wie eine

Ülwlfe ben Gimmel, man fat) nur ihre

Flügel in ber l? uft, mau hörte nur

ein (ftefrächje von jahllofen Stimmen.

Wie würbe ich geglaubt haben, baß

Gimmel uub (Srbc fo viel Waben l)cr=

!

Vorbringen tonnten. Sie flogen bis

;
auf bie Karren herab, fobatb [ich jebod)

ein lebenbiger l'ienfd) nahte, erhoben

fie fid) alle unb flogen enttotber in beu

Söalb von ^onne- Fontaine ober auf bie

Wühlen bc* alten Klafters von $anu.

C>d) vcrboppelte meine Schritte, id)

wußte, baß id) uidjt jögeru burfte,

baß mir ber inphu» auf beu Tverfeu

folgte. (Mlürflid)erweife tommt ber erfte

^tuterfroft balb nad) ^fal^burg. 1*5

'wehte vom Schueeberg tyet ein fdjarfer

iBinb, unb bie ftarfen Öuftftr&muugeu

vom Berge verjagen alle biefe fdjlimnteu

Krantheiten, fogar, wie man fagt, bie

eigentliche fd)war,e ^Jeft. 5BJa» ia^) Xiv
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ba erzähle, warber SKüdjug oon Seidig

tu ben elften Sagen bc» 9}oüember«.

9US id) in 3 llbfnt aiitmit, mar
bie Stabt Doli Don Gruppen: Artillerie,

Infanterie nnb Gaoaflerie, alles bura>

einanber.

3d) erinnere mid), büB in ber großen
j

Strafte bie §enftcr eine« töaflhaufe»

offen ftanben, unb baf; man eine grojje

weiRgcbcrfte Safcl fab, brinucn gcfpci«t

mürbe. Alle Waunfdjaften Don ber

Seibgarbe teerten ^ier ein. Ta« waren

junge Seilte an» reichen Familien,

beuen es froh ihrer jerriffeneu Uni*

formen an 6elb nicht mangelte.

ftauin Rotten fic im ^oriiberreiten

ben geberften Zi)d) gefehen, fo fprangen

fic Pom s
43ferb nnb ftürjtcn in ben

Saat.

Aber ber Söirt $anue« ließ fic

oorljcr it)re fünf grauten jaf)len, nnb

in bem Augenblirf, al« fid) bie armen

jungen jnm Gffen fc&cn mollten, ftürjtc

bie Wagb herein unb fchric

:

„Tie Greußen! — bie ^rennen!"

AUbalb fprangen fie auf unb

warfen fid) wie toll mieber *u ^ferb,

ol)ue bie tföpfe umjumenben. Auf biefe

Art uerfaufte Joanne« feine Wuf)l$eit

mcf)r al« ^oanjigmal.

3d) Ijabe feither ' of t gebaut, bafj

'

fötale SRäuber ben Strang Perbienen

;

1

nein, auf fold)e25cife fict? *u bereichern, •

ift nicht ber wahre £>anbel. 3d) mar]

empört bariiber. Senn ich Tir jeboc^
[

ba* Uebrige befdjrciben wollte, ba«

(^efictjt berer, bie oon ber töranftjett

erfaßt waren, wie fic fid) nieberlegtcn,

bie lagen, bie fic audftieften, unb

befouber« bie Sfjränen berer, bie fid)

zwangen ju gef)cn unb c§ nid)t mehr
tonnten, wenn ich ^ir ba« olle* fugen

würbe — e« märe ^u fdjrcrflid) —
e« märe 511 oiel! 3$ habe am 0>c*

länber ber alten Öerberbrüde einen

jungen ttarbiften oon fiebu'h" bie ach>

^ebn fahren gefehen, Oer, ben flopf

auf ben Stein gelegt, ausgeftrerft ba=

lag. 3cb, tann biefe« .Qinb nie ucr«

geffen. Gr erhob fict) oou 3<*»t 5« 3i'it

unb äcigte feine £anb, bic fo fcbmaij

mie ÜRuf; mar, er hatte eine Äugel im
SRürfen unb feine £>anb ftarb ab. 3>er*

]nntt)lid) war biefe* arme töefchöpf oon

einem Marren berabgefallen, Tie Scute

wagten nicht, i()iu beistehen, weil

man fid) fagte : Gr ftat ben SpPhu«.

Ach, welche* Glcnb, man barf nid)t

barau beuten

!

3cfct, &x\\}. muß ich Tir aber nod)

anbere Tinge oon biefem läge er*

jähjcu, wo id) ben Warfdmll Victor fab-

3d) mar fpät oon "^faljburg auf s

gebrodjen unb bie Wad)t brach an ; al»

ict) bie große Straße l)erauftam, fah

icb, im (ftaftbof „jur Sonne" alle fyeiiftcc

oon oben bis unten erleuchtet. 3roei

Soften fd)ilberten unter bem lljorweg.

Cfficierc in glänjcubcr Uniform tarnen

unb giengen, prächtige "^ferbe waren

bie Waucr entlang an ÜHingc gebunben,

unb hinten aus bem ^of glänzten bie

Laternen einer ftutfdjc wie äioci Sterne.

Tie Schilbwachen öertrieben bie

Seute oon ber Strafje, icb, muRte ben«

noeb, öorbeigehen, ba Kärlich weiter

weg wofjntc.

3ch näherte mich bem Öafthof, in»

bem id) mir bind) bie Wenge iüahn brach,

unb bie erfte Schilbwadjc rief: „3u»

rüd!" Ta trat ein ^vufarenofficier, ein

Meiner unterfctjtcr Wann mit grofjeiu

rotl)cm iöarfenbart, uns bem Jhormcg

auf mich ,^u unb rief:

„55ift Tu'?, Wofes? (>5 freut mid).

Tid) mieber ju fehen."

Gr briidte mir bie £mnb. ^ch machte

natürlid) grof;c klugen. Gin höherer

Cfficicr, ber einem Wann au« bem

^olte bie £>anb brüdt, ba« ficht man
nicht alle iagc. od) mar fcl)r erftaunt.

Ta ertaunte ich ben Wajor 3i"""^r.

2LMr waren füufunbbreiHig ^aljre jupor

miteinanber 511 5>ater Oieimubet in bie

Schule gegangen, waren in ber Stabt,

tu ben (Kraben, auf bem @loei3 mit«

einanber berumgefprungen, ba« ift woljl

wahr; aber 3immer war feitljcr mehrere

Wale burd) ^fflljburg getommen, ohne

fich au feinen alten ilamerabcn Samuel
Wofc« su erinnern.

„^cun," fugte er lad)cub unb nahm
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mich um Wim: „tfomm! $d) muß
|
Secuubcn betrachtet hatte nahm er

Tid) beut Warfchall oorftcllen." i ba» Rapier, ba» ihm einer feiner

SBillenlo» unb eh ich ein Söort • Seactäre reichte, burchla» e» unb unter-

fagen tonnte, befanb ich mich unterm ! zeichnete, Tann brehte er fid) um

:

2f)or nnb oon ba auö gieng's in einen

großen Saal, mo für beu ©eneralftab

Wim, mein gretinb, ma» fpricht

mau Dom legten gelang ? 3öic bentt

au jroei langen, mit Richtern unb 1 man in (Suren Dörfern

^flafchen befetjtcn iafeln gebeett mar. ! 911» ich fjortc, bafe er mich mit

(Sine Wenge fyötimx Cfficiere, ! „mein tfieunb" anrebete, faßte ich

(Generale, Cbcrften, £ntfarcn, £ra*
1

roieber Wulf) unb antwortete, baf; ber

goner=9ttttmeifter unb 3ager«Wajore 2t)phu» Diel Schlimmes angerichtet,

mit fteberfniten, Reimen, rotheu ifd)a=
;

baß man aber ba* Vertrauen nicht

to», ba» ftiun in ber hoben ftrauatte
(

oerliere, meil man miffe, baß ber ftaifer

oerfteeft unb Schlcppfäbel an ber Seite, : mit feiner Wrincc immer ba fei.

giengen ab unb $u, tauten tbcil» in
;

„Wun ja," erroibertc er mir rauh,

Öebonten Derfunfen, tbeil» im ©efpräd) „aber mirb mau fich oertheibigen ?"

mit einanber unb harrten bc» klugen»

biefei, fich 3» ttifche ju fe^en.

£a fagte ich:

„Tic (Stfäfjer unb lothringer fiub

Äauin tonnte man jmifchen all Seilte, bie fich bis 511111 lobe Oer*

biefen beuten burdjtommen, aber 3ün* theibigen werben, meil fie ihren ftaifer

mer führte mich immer am %xm nnb lieben unb fid) alle für ihn opfern

jog mich nach bem £)intergrunb gegen
(

würben."

eine heflerleuchtete fleine 2hür.
'

3d) Hüte fo au» Klugheit, aber

2£ir traten in ein hohe« 3'mmer,
1

er fafj mir'* mobl an, baß ich fein

beffen beibe tyenfter nach bem ©arten #reunb üon $efechten mar. Gr lächelte

giengen. gutgelaunt unb fagte:

£)ier befanb fid) ber Warf chall, er Schon recht, Wajor, ba» genügt."

ftaub mit unbeberftem Raupte ba, fehrte . Tie Secrctare hatten meiter gc*

und beu dürfen ju nnb bictierte befehle, fchrieben. 3ünmer gab mir ein 3?'$™'
jroci ©eneralftab»offirierc fchrieben. unb mir entfernten im». Traunen rief

Ta» mar alle», wa» ich f" r beu er mir ju

:

Slugenblicf in meiner Verwirrung be* „©lüdliche Steife, Wofe3!"
inerten tonnte. Tie Schübmachen ließen mich 0° l

* s

9U§ mir eintraten, manbte fich ber bei unb ich fc^te, immer noch jitternb,

Warfchall um
; ich U'h» baß er ein meinen SBcg fort,

gute» lothringifches Jöauemgeficht hatte. iöalb ftaub ich oor $aruch'3 Meiner

(Sr mar ein großer ftarter Wann mit $bür am (vube be» tleiuen ©äßd)en»

ergraueuben paaren, er mochte fich beu hütter beu alten Stallungen be» ftar*

(tünfjigeru nähern unb fah für fein binal». ^d) tlopfte ein paarmal. (£»

Hilter fehr gut au«. mar fiufteve flacht.

„£ier, Warfchall, ift uufer Wann," ; ÜtMc froh war ich, foty> nachbem

fagte 3immer ju ihm. „(S» ift einer ich fo uiet fchredtiche Tinge gefeljen,

meiner alten Schultatneraben, Samuel an Crt unb Stelle ju fein, roo meine

Wofe», eine luftige £mut, ber feit Sieben mohnten. 5a fdjlägt einem ba§

breißig fahren burch» Sanb läuft unb £>erj bor <yreiibe unb mitleibig blieft

alle Törfer im (Slfaß unb in Sothringen
|

man auf alle bic Wacht unb beu iHubm,

traut. " ber ba» Uuglüct fo oieler Weufchen

Ter Warfchall blieb oici Sdiritte ; ausmacht,

üou mir flehen unb mufterte mich. 3>cb
|

Äur$ barauf borte ich meinen

hielt ganj erfchroefen meine Wi'tfee in : Schmiegerfohn burch beu Ötong tommen
ber $>anb. Nachbem er mich jmei unb bie 21)ür öffnen, ^arud) unb
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3rffen erwarteten mtd^ längft nicht

mehr.

„Scib ^!jr eS, SPntcr ?" fragte

Söarud).

„3a, mein Sot)u, id) bin'S, icf>

fomme fpät, id) würbe aufgehalten."

„tretet ein," fagte er.

Wn traten in beu fleineu ©ang
inib bann in'* 3imm", wo 3effcn»

meine Softer, ganj froh, aber blaß

in i^rem iette lag. Sie f)atte mid)

fdjon an ber Stimme ertamit unb

lächelte mir entgegen. Wein ^>crj hüpfte

oor tvreube, nnb ich tonnte fein 2£ort

herausbringen; ich füfjte juerft meine

Tochter, inbem id) mid) überall nad)

bem kleinen umfal). 3f fff" l>atte ihn

unter ihrer Xerfe im Wrm.
„ftier ift er," fagte fie.

9hm jeigte fie ihn mir in feinem

SiHdclüfjcn.' 3<h f4 3iicrft, bau er

bid unb gefunb mar. Seine tleinen

£>änbcheu waren gefchloffen.

„53aruch," rief ich, „baS ift ($Sra,

mein ^ater! SMlfommcu fei er in

biefer TiVlt!"

3d) wollte ihn gau} uadt fer>cn

unb wirfeite ihn loS. (*S war gut

warm im Stäbchen, weil ber lieben*

annige i'eudjter brannte, 3d) ,^og ihn

aus mit jitternber .vmub, er fd)rie

nicht, unb bie weiften Ringer meiner

Jodjter halfen mir.

.,<$art, mein 3)ater , wart,"

fprad) fie.

Wein Sdjwiegerfohn ftanb hinter

mir unb fah ^u , wir alle Ratten

Ihvanen in ben klugen.

Xa lag baS 5*üvfd)djeii uadt oor

mir; er war rofenroth unb fein birfeS

ftöpfeben wadclte hin unb her, noch

Dom langen Schlafe ber ^ahrhunberte

umfangen. 3>d) biflt ihn über mein

.vniupt unb betrachtete feine rauben

Schentel mit ihren tiefen düngen, feine

hinaufgejogeneu ?vüf;d)cu, feine breite!

iHruft, feine fleifd)igen l'euben. Unb

,

ich hätte mögen tanken wie Tauib oor

;

ber UMinbcSlabe, id) hätte fingen mögen : i

„i'obet ben £>errn, lobet ihn, ?\l)r

.Quedjte bes .tyrrn. (Belobet fei bcS

£errn 9<ame oon nun an bis in (5mig=

feit. SJoni Aufgang ber Sonne bis 511

ihrem 9hebergang fei gelobet ber Warne

beS §ernt. $er fterr ift fad) über

allen Woltern, feine §i)xt gehet, fo

weit ber Gimmel ift. 32>er ift wie ber

£>err, uufer (Bott, ber ben (Beringen

aufrichtet aus bem Staube, ber bie

Unfruchtbare mit ftinbern fegnet, mit

Bielen ftinbern, baß fie eine fröhliche

Wutter fei, .vmlleluja."

So hätte ich fingen mögen, aber

ich tonnte nur fagcu : „Gr ift fd)öu,

er ift wohlgebaut, er wirb lange leben,

er wirb fein ber Segen unfereS Stam«
meS nnb bie $reube unferer alten

Jage."

3d) fegnete fie alle.

hierauf gab ich ihn feiner Wuttcr

\urürf, itm wieber einjuroicfeln, nnb

tüfjte nun auch ben anbem, ber ruhig

in feiner UiMcge fchlief. SSMr blieben

noch lauge beifamen, um uufere greube

aus.mtaufdjen.

Traunen sogen
s

^ferbe oorüber,

Solbaten lärmten, 2Hagcu rollten, tyin

war alle* ftill, unb bie Wutter gab

ihrem .S^inbc bie SH'tift.

Sieh, Prrifc, ich bin alt unb bod)

finb biefe vergangenen Xinge noch f°

lebhaft i)i meiner (Erinnerung, wie in

ber erften Stunbe. Wein £>er$ fchlägt

immer, wenn ich bflwn beute, unb ich

tiuxte (Bott für feine grop.e Wüte. <5r

hat mich mit fahren gefegnet, er tmt

mich meinen Mitten Nachwuchs er*

blirfen lafien, unb noch bin ich nid)t

lebeuSfatt, noch möd)t' ich leben, um
meinen vierten unb fünften 51t fehen.

Sein ÜLMIle gefd)ehe!

M) hatte ihnen erjählen wollen,

waS mir im (Baftlwf jur Sonne be=

gegnet war, aber neben folcher ftreube

war alles übrige elejibcS 3n»fl\ (Srft

nachbon ich bi* .Cammer ücrlaffen unb

nebenan in ber Stube einen Riffen

i*rob unb ein (Blas SBein ju mir gc=

uommeu, um 3^" ruhen 51t lafien,

erzählte id) ^arud), ber fehr er=

ftanut barüber war.

„£>öre, mein Sohn," fagte ich ty™.
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„biefer *D?enfct) t)at miet) gefragt, ob

»it und bertf/eibigeu wollten. £ad
fcwidt und, bafj bie Slfliicrten unferer

9lrmee auf bcr gerfe, bafj fic ju £un»
btrttniifenbeu auf bcm Warfcb, begriffen

finb, unb bofi toir fie uid)t mcr)r Der«

fiinbern tonnen, in ^ranlretrt) einju»

rüden. Unb fo tjabeu toir benn in all

imferem OHürf einen großen Jammer
ju enoorten. $ie werben und nun all

bn» 33öfe beimgeben, bad roir iljnen

jril j^elm fahren zugefügt babeu. Sd)

glaub 3, gäbe ©Ott, baß id) mid) tänfd)c."

Seht legten aud) wir und Isafen,
fl war bereit* elf W)r, ber £ärm
brnuKcn aber bnnerte fort.

IL

Ten ouberu Sag. früt) morgend

ltorf» bem e^rül)ftü<f r nal)tn id) mieber

meinen Siknbcrftab, um nad) ^falft*

tntrg jurüdjttfcbjen. Seffen unb bautet)

wollten mid) nod) ba behalten, aber

iit fagte irjncu:

„Scntt Sbj beim uirt)t au bie

Mutter, bie mict) erwartet, fie I)at

fernen Wugenblid itf)c ntebr, fie fteigt

bie treppen fjinauf unb hinunter, fie

fieljt jtim ^fenfter Winand. s
Jieiu, id)

mm"; gefjcn. Seht» ba toir rubig finb,

foll Sorte ntc^t in Unrutje bleiben."

3cffen fagte nid)td metjr unb füllte

mir bie Safcbnt mit Slcpfeln unb Hüffen

für ibren 33ruber Safel. Sd) umarutte

mieber alle, bie (Mrofjcn wie bic «Weinen,

bann führte mid) tarnet) bid an'3

Gnbeber (Hörten, ba, wo fid) bie 2LVgc

nadj 3d)iittcnbad> unb £üfeelbnrg

fd)eibeu.

Wie Gruppen waren abgejogen, ed

blieben nur nod) bie 9(ad)jüglcr unb
bic ftranfen ; aber man fa() nod) in

ber ,>rne bie Marren auf ber Wubölje

unb eine Wenge Arbeiter, bie im 33c*

griff roareu, (Gruben auf ber anbern

Seite bcr 'Strafte ju graben.

Sd)on ber bloße (Gebaute, wieber

bort Dorbei ju müffen, crfdjredte mid).

frier an ber 2Bcgfd)cibc briidte id)

^ariicb bie £anb, oerfprad), mit ber

Großmutter jur 93efct)iietbung ju fom«

inen, unb fällig hierauf ben i^ujjpfab

bad 3:t>al tjinab ein, au ber 3orn t)iu

burd) bie 29ölber.

tiefer ftußweg war ganj mit

bürrem Saube bebedt. 31üe ' Stuubeu
lang gieng id) auf biefem Seppidj.

'-Salb backte ich, an ben OJaftrjof jur

Sonne, an 3«»»'"«. o» oeu Warfdjafl

Victor, ben id) üor mir fat) mit feinem

bofjen 3Öud)d, feineu breiten Schultern,

feinen grauen .paaren unb feinem ge*

ftidteu ftrad — balb backte id) au

3effeu'd Kämmerlein, an Wutter unb

Miub, bann au ben Krieg, ber und

broljte, an bie Waffen ber fteinbe, bie

iwn allen Guben wiber und tjeran*

Sogen.

Webrere Wale blieb id) flehen in

biefen 2l)ülcrn, Don benen eind in'd

anbere cininüitbet, eind wie'« aubere

bewarfen mit Jaunen, Gidjcn ;:nb

iyueljen. Set) fagte mir

:

„$Öer weift? 5)ie ^reupen, bie

Cefterreidjer unb «Hüffen marfebjeren

üiclleid)t balb auf biefem ^>fab.

"

Wber wad mid) freute, war ber

OJebante: Wofcd, beine jroei Knaben

Shig unb ftromel finb in Sinterita,

fern tion ben «Ntanonenfdjnffcu, fie finb

babrübru, it)rc iüünbel auf bem 9iüden,

unb geben tum £orf ju *£orf, otjue

irgenbwie (Hefabr ju laufen. Hub beine

Iod)ter 3 ffK» tonn aud) rul)ig febjafeu.

iüarud) tjat jroei fd)6ne «Uinber, unb

jebed Srtl)r wirb ein ueucy bajufoiuinen,

bid ber «<iricg Gnbc ift. 6r wirb

Vcbcr oerfaufen jju iorniftern unb

Sd)itt)cu für bie, fo fort muffen, er

fetbft aber wirb ^u .paufe bleiben. Set)

lachte bei beut (Gebauten, bap icb, ju

alt fei, um audgeb;oben ju werben, baf>

ict) f(t)on eilten grauen 33art t)atte, unb

baf; fomit bie Wenfd)enfänger feinen

uou und betommen würben. S«, ict)

ladjte, ald ia^ fal), wie icb, in allen

Singen fcfyr tlug gebanbelt, unb wie

ber «t>crr gcwifferiuaHen ben äöeg bor

mir getebjt tyaiU.

ttjitt einem mobX ivrih, wenn
mau fiel)t, baf; einein aHed gut gel)t.
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Unter folgen ©ebanfen fam id)

ruljig in Cütjelburg an, unb id) trat

bei 50 refiel im ©oftljauS jnin Störten
ein, um mir eine Softe flaffee geben

ju iaffen.

$ier traf id) löernfjarb, ben Seifen«

fieber, ben £u nid)t gelaunt Ijaft. (Sr

war ein fleiner 9flann, bis in ben

Waden faljl, mit grofeen ©eulen auf

bem Äopfe; aud) £onabieu, ber2Balb=

fd)üfc Don Harburg, mar anmefenb.

$er eine t)attc feineu Sragforb, ber

anbere fein ©ewefyr an bie 2öanb ge=

leljnt, fie tränten jufammeu eine fylaf^e,

wobei iljnen SJreftel beljilflid) mar.

„6i, baS ift ja TOofeS!" rief

5Bernf)arb. „2£o, ber Seufel, MofeS,

fommft $u fo früt) Ijer?"

$ie ß^riften Ratten ju biefcr Qt'ti

bie ©ewolmtjeit, bie Subeu ju bujcn,

fogarbie ©reife. 3d) antworte if)in, bafc

id) Don 3«t»ern baS Sfjal Ijcrab fäme.

„9lf), fo tjaft £u bie 2krmuubeten

gefeljeu?" fagte ber Sd)üfc, „was fagft

3>u baju?"

,,3d) fab, fie," antwortete i$ traurig,

„geftern obenb fal) id) fie; eS ift

fdjredlid)."

„3a , jebermann läuft jejjt bn

fjinauf," fnf)r er fort, „weit bie alte

©retljel öon 2Merwinben if)ren Neffen

Sofepr) Sertljolb auf einem Marren

entbedt tjat, ben Meinen binfenben Ufjr*

modjer, ber nod) baS lejjte 3abr bei

SSater ©ulben arbeitete. £ie $agS=
berger, bie üon la £>oupe unb bie ©ar^

burger glauben, bajj fie aud) tr)re 3küber,

Söljne ober Oettern aus bem Raufen
l)erauSfinben werben."

Gr jutfte babei mitleibig bie Wd)feln.

„£a5 ift ein ßlenb," fügte SBreftel

bei, „aber eS mufite fo tommen. Seit

jmei $al)ren ftodt ber £anbel; id)

§abe ba hinten in meinem £ofe für

breitanfenb £ioreS ©retter unb fielen.

Sonft Ijatte id) fie fed)S 2öod)en ober

jwei Monate liegen, je|>t oerfault afle*

auf bem ^Mafce, mau will uidjts an

ber «Saar, nod) im Glfajj, man fud)t

unb tauft nichts meljr. W\i ber 2öirt=

fdjaft gef)t'S aud) uid)t beffer, bie Seilte

Ijabcn feinen geller, ^eber bleibt ju

£>aufe unb ift frof), wenn er nur

Kartoffeln ju effeu unb frifdjeS Söaffer

ju trinten t>at. Snjmifcifjen werben

mir 2Bein unb 33ier im Heller fauer,

unb ber Schimmel fommt mir brau.

Unb ju all bem f oll mau nod) feine

2öed)fel jaulen
;
jaulen mujs man ober

man triegt ben Skfud) beS ©eridjtS«

meibcls."

„(5i," rief 33ernljarb, „fo geljt'S

in allem. 91ber was tümmert es ben

.Qaifer, ob man £olj unb Seife Oer*

lauft ober ni#t? 2öenu nur bie Steuern

eingeben unb bie 9tcfruten einrüdeu."

S)onabieu falj barauS, bajj fein

flainerab ein ©läSdfen über £urft ge=

trunten fyatte. Sr ftanb auf, tjieng

feine 93üct)fe wieber um unb gieug,

inbenrer ausrief:

„©uten Sag beifammen, wir wollen

ein aubermul weiter Darüber reben."

93alb barauf jaulte ia) meine Saffe

Älaffee unb folgte feinem 23eifpiel.

Ijatte bie gleichen ©ebanteu

wie 58reftel unb Söern^arb
;

io^ fab.,

baB mein ^>anbel mit Kifeu unb alten

Kleibern nic^t me^r ge^eu wollte, unb

al* ia^ bie Steig 511 ben „35aradeu"

f)iuaufftieg, fagte id) mir felbft:

„Sud)' $ir etwas Ruberes, 5«ofe§,

alles ift fcftgefal)ren, man tantt fein

Vermögen nic^t bis jum legten geller

aufjet)ren. 5)u mußt Dtd) umfeb.eu,

nuiBt einen 9Irtitel finben, ber immer

ge^t."

9lber welker ge^t immer? 9111er

.^anbel geljt nur eine Beile unb bann

gerät!) er in'S Stoden.

3n foldje ©ebanfeu Dertieft, b,atte

ia^ bie 93araden am ßia^walb paffiert.

Sd)ou war id) auf bem ©efdjü^bamm
angetommen, Don wo aus man baS

©laciS, bie 3öalle unb 5Jafteien eut-

beden tonnte, als mir ein Kanonen*

fd)uB ben Slbjug bes ^arfa^aÜS au«

tünbigte. 3 l|9^^ ^ Unter £>anb,

in einiger ßntfernung auf ber Seite

Don Mittelbronn, eine 9leit)e Säbel, bie

wie SMijje noif^en ben Rappeln ber

Saubflrape ^erDorgli^erten. $)ie Söäume
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waren entlaubt, man tonnte baher

auch beu UÖagcn mit ben ^oftilloncu

untcrfchciben, bev wie ber Söiub baijin

fuhr, begleitet oon gebcrbüfdjen ttub

töolpafS.

$anonenfd)üffe folgten oon Secunbe

511 Secuube, bic Berge wiebcrholteu

Schuß auf Schuß bis in bic (ftrünbc

ber 2f)äler f>i iteiti _ ^d) mar ergriffen,

weil ic^ ben Wann tugSjuoov gefer)en

blatte ; eS war mir alles wie ein 5räum.

(Siegen jefjn Uhr eitbltd) gieng id)

über bie 53rürfe beS fran^öfifdjen ilwrS.

Scr lc£te Äanonenfd)uß würbe oon

ber Baftci beS
s£ulüertrmrm5 getönt,

unb bie Ceute, Männer, grauen uub

ftinber, tarnen oon ben Sailen herab,

fie jubelten wie bei einem gefte, fie

wußten nichts, bauten an nichts, ber

Stuf: „CfS lebe ber Äaifcr!" erfdjoll

in allen ©trafen.

grob, meiner grau eine gute 9tad)*

rid)t heimbringen 511 tonnen, burct)=

[abritt ich eilenb§ bie Wenge, ^ch

murmelte bereit» oor mid) hin: Sorle,

ber kleine ift wohlauf! Sa fah id)

fie, an ber @de ber £>alle, unter unferer

frauSthüre ftehen.

£ad)enb fchmang ich meinen Storf,

wie um ihr 51t fageu : „Barud) ift

gerettet, wir fönneu lachen."

Sie tjatte mich föon öerftanbeu

unb gieng gleich in'S £auS. Auf ber

ireppe aber etn>ifct)te ict) fie unb füßte

fie unb fagte:

„GS ift ein StaatSburfd) ! SaS
ift Sir ein &inb! Öanj runb unb

rofenrotb. Unb auch 3 cften fl^nj

wohl. Kärlich fchidt Sir biefen ftuß.

©0 ift beim Safel?"

„Gr ift brauten oor beut £nbcn

unb öerfauft."

„9ted)t fo."

Samit traten wir in bie Stube.

3ch fefcte mich nnb fieng auf's neue

'in, 3effen'S ftiub 51t loben. Sorle

hörte mit Gntjüden ju, inbem fie mich

mit ihren großen fchwarjeu klugen an*

blidte unb mir bie Stirn abtrodnete,

benn ich war fchnell gelaufen uub

tonnte taum mehr fchnanfen.

Sa fpraug auch fdjou unfev Safel

herein. 3d) ^atte noch nicht beu Äopf
gebreht, 10 war er auch W)on auf

meinem Schoß unb hatte bie £)äube

in meinen 2afchen. Scr kleine wußte,

bafj feine Sdjwefter 3effeu ihn nie

oergaß. Wud) Sorle üerfchmahte nicht,

in einen Gipfel 511 beißen.

Xu fiehft, gri£, wenn ich auf biefe

dachen ju reben tomme, fo erinnere

ich mid) wieber an alles, unb ich würbe

Sir in Gittern fort erzählen, baß cS

gar leine Gnbc nähme.

GS war ein Freitag, ber Borabenb

beS Sabbath, wo Nachmittags bie

SdjabbeSgoje foiuntt. *
) 3öir faf;en

noch oflfin am Wittageffen bei eiuanber

unb id) hatte fd)on jum oierten ober

fünften Wal erjählt, wie mich 3i'nmer

wieber ertannte unb oor ben Oer5°3

|

Oon Belluno führte, ba fagte mir meine

grau, ber Warfchall fmbe 5 lt Werb,

: in Begleitung feines (SJeneralitabS,

]

unfere SBäfle befichtigt, bie Vorwerfe,

i

bie Bafteieu uub baS ©laciS gemuftert.

; Sic GUjmnafiumSftraße herunter t)abe

! er gefügt, bie geftuug tönne fieb, ad)h

J

jehn $age halten unb mau muffe fie

: fogleich armieren.

Sofort fiel mir wieber ein, baß er

gefragt h^tte, ob wir uns oertheibigeu

wollten, unb ich rief:

„Siefer Wenfd) weiß gewiß, baß

bie geinbe tommen. SBeun ber Äanonen

auf bie Sfißälle pflaumen läßt, fo weiß
1

er, baß man fie braucht. GS wäre

finnloS, Vorbereitungen 511 treffen, bic

[
feinen 3n>erf haben. Senn bie Alliierten

;
fommen , fo wirb man bie 2t)ore

\

fdjließen, unb was folt bann aus uns

j

werben ? Sann iffs aus mit beut föe*

j

fchaft. Sie Bauern tönneu nicht herein

! unb nicht hinaus, was foflen wir bann

: anfangen ?"

Sa jeigte Sorle, baß fie Berftanb

! befaß, benn fie fagte

:

Jin bas alles h«6' ich f^on ge«

•) X. \). bie edjabbcSinagb, eine nidjt

;

ifrorliltfdjc f^rnu, bie «amstaflö in jeber

j

jübtic^en öomilie bie «jom mofnifdjen ©efr^

1 verbotenen ?(rbeiten oerricb,ten tnufe.
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bad)t, *Dtofe»! Gifen, bie alten

<5d)uf)e unb all ba§ 3 C>'9 Jnufen un5

nur bie Sönnern ab. 2öir müffen einen

ftäbtifdjen £>anbel beginnen, ein ©e=

fd)äft für alle Seilt', ein $efd)äft, wo
bie Bürger, bie ©olbaten unb Arbeiter

bei und taufen inüffen ; ba«3 müfjen

wir tl)un."

3d) falj fie ganj überrafd)t au.

Sind) Safel I)6rte if)r $u, bie (Iiibogen

auf ben Sifcfy geftü^t.

,,Ta» wäre fdjon red)t, Sorle,"

fagte id), „aber weld)e§ (tyefd>aft jwingt

Solbaten, Bürger unb Sebcrmann, bei

uns jii taufen ? SltaS ift ba§ für ein

©effläft

„£öre," fagte fie, „wenn man bie

$f)ore fcfyliejjt, unb bie Stauern uid)t

mel)r Ijerein töuiien, fo tonuuen teine

Gier, feine 33utter, leine ?>ifd)e unb

uid)t» metyr auf ben Warft. 9)ton

wirb Don geräuchertem ftleifd) nub

4f)ülfeitfrücf)ten leben inüffen, üon Wel)l

unb fon ft igen faltbaren 9Jabrung3»

mittein. SBer fid) aber mit biefeu

Wegen [täuben oorgefefjeu bat, ber tann

fie \\i jebem beliebigen greife wieber

Herlaufen, ber mirb leid) loerben."

^d) l)örte nur unb ftauute.

„Sorte, Sorle," rief id), „feit

brcifjig ^abreu bift Tu mein ©lürf

gemefeu, ja Tu I>aft mid) mit SltaljU

tbnlen überhäuft unb Ijuubertmal fjab'

id) gefagt : „Giue gute fyrau ift ein

Diamant oon reinem SJtaffer unb oljue

fyeblcr, eine gute §rau ift ein reicher

Sdiob für ifjvcn Wann ! 3d) foabe

c* mefjr al* bunbcrtmal mieberf)olt,

aber biefeu Sog fei)' id) e* meljr als

je, nub tann Tid) nur nod) fjober

jcfyäben."

^e nicfjr id) über ibjen S>orfd)lag

uad)barf)tc, befto mebr erlannte id) bie

SsJeiebcit beSfclben : am Imbe fagte id):

„Sorle, frleifd) nub s
))ld)l unb

alle?, was? fid) aufbeben läßt, ift auf*

gcftabelt in ben 50luug$magojinen,

nub e? tann lange wäl)ieu, bi« biefe

Starrätlje ben ©olbaten ausgeben, ba

bie Skfel)l§l)aber bufür geforgt Ijaben.

Ter Branntwein jebod) tann aus»

igefyeu, unb Branntwein brandneu bie

hjfenfcfyen, um fid) im ßriege uieber*

l^umetielu unb umzubringen. Sllfo

' Branntwein getauft ! ÜJlit Branntwein

wollen mir unfern «Qeller füllen jnun

SBieberoerlauf. <5ie follen fonft leinen

friegen aufeer bei un§. Ta§ ift meine

Wenning."

„Tas ift ein guter ftebanfe, 9Kofe§,"

fagte fie, „Teine ©rüiibe fiub gut unb

Tu Iwft rec^t."

„ So will id) alfo beftellen," fuf)r

id) fort, „unb mir mollen all unfer

(Selb in SBeingeift fteden. Ta§ SBnffer

tonnen mir felbft baran t&un, je nad)*

bem (filier jablen mill. Stuf biefe Slrt

toftet bie ftrad)t weniger, als menn
mir Branntwein fommen laffen, beim

mau braucht ben Transport be» SBaffer»

uid)t ju jaölen, ba* gibt'« l)ier genug."

„Ta§ ift maf)r, WofeS," fagte fie,

unb mir waren einig.

SU« id) ju Safel fagte: „Tu nniBt

( nichts bnoon weiter erjagen," mit*

mortete fie für itjn

:

„Tu braud)ft ibm biefe* uidjt an*

^uembfeblen, Wofe», Safel weif; woljl,

bof) biefe SBorte unter uu§ gefprodjen

fiub, unb bajj unfer £)eil bauen ab*

l)ängt."

Unb ba» ftiub bat e? mir lange

uadjget ragen, bafj id) gefagt: „Tu
nnuVt'S nic^t meiter fagen.** (.fr mar

fd^on Doli S^erftanb unb muHte fic^

fagen: „SJieiu il'ater hält mid) alfo

für bumiu."

Tiefer (Gebaute beiuiitbigte iljit. Gr

Dat e« mir fbäter nad) ^al)ven ge^

ftanbcu, unb irb l)abe ciugtfel)eu, baf;

ia^ unred)t batte.

A
N
sebc§ bat feine 5iki«bcit. Tie ber

.SJinber foll uid)t gebemütt)igt, fonbern

im 0)egentl)eil bind) bie (fitem nod)

gefbornt werben.

III.

^d) fd)ricb alfo nad) ^ejena»,

einer Stabt im Süben, reieb, au Söolle,

SlUmu unb ^Branntwein. Ter ^rei« ber

Branntweine uou ^ejeua» beftimmt
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ben 33ranntweinpreiS in ganj Europa.

(5in JpanbelSmann muB baS miffen,

unb ich wttfjte es, weil icr) immer 3kr»

gnügen baran fanb, bie ^reisjcttel in

bcn ju lefeii. Tie Witwen»

bnug baDon lam mm nach. 3d) Der*

laugte jwölf ^ipen 2Bcingeift Don

§errn Cuatatw in ^ejcnaS. 3>ch hatte

und) bem Transportpreis ausgerechnet,

baH eine ^3ipe bis in meinen Äefler

geliefert mich auf taufenb grauten ju

fiepen tomme.

Ta feit einem 3ahr ber (Sifen*

fjanbel nidjt mehr gieng, oertaufte ich

bic 2öare, opne nachjubeftellen, unb

fo beunruhigte mich bie 5?ejal)lung ber

jwölftaufenb grauten nicht, greilich,

grifc , matten biefe jwölftaufenb

grauten bie £mlfte meines Vermögen«,

unb $u tannft Tirwot)! beuten, ioeld)en

Wuth ich uötbig Ijatte, alles, was ich

feit fünfzehn Sauren gewonnen, auf's

Spiel ju feBen.

911S mein IBricf abgegangen mar,

hatte ich iljn gerne mieber gehabt, aber

es mar ju fpät. 3d) geigte meiner

grau ein fröhliches (Mcficht unb fagte

ihr:

„WllcS wirb red)t werben , wir

werben baS doppelte, boS Treifachc

gewinnen u.
f. w."

Sie jeigte mir gleichfalls eine heitere

Wiene, bennoch hatten wir beibe Vlngft,

unb wäljrenb ber feeps lochen, bie cS

wahrte, bis id) bie (SmpfangSauäcigc

uub bic Einnahme meiner ^cftellung,

bie Ütecrjuuug uub ben SiVngcift ein*

pfieug, erwachte id) jebe Wacht mit bem
Gebauten

:

„WofcS. Tu f»oft nid)ts mehr, Tu
bift oou Öiriiub aus ruiniert."

Ter 9lng|tfd)meif; ftanb mir auf

ber Stiruc, uub beunod), wenn mir

^enianb gefagt hätte: „^erupige Ticp,

WofcS, id) itepmc Tcin Wefdwft auf

meine SRcrpnung," fo würbe id) es

jurüdgewiefen paben, beim id) hatte

ebenfoüiel £uft ,uim (Gewinn, als gurd)t

oor SJcrluft. Tarau erfenut mau ben

wahren Kaufmann, bcn wahren gelb=

uerrn, unb ?cben, ber auf eigene guuft

fpanbett. Tie übrigen finb nur Wa=

|
fdjinen, um Tabaf ju oerlaufcu, Schop-

pen cinjufd)enfeu unb WuSfeteu ab=

jufeuern. TaS fommt alles auf eins

pcranS. Ter 9tupm im einen gaep ift

fo groß wie im anbern. Tapcr tommt

eS auch, baB wenn man üon Wufterlij;,

^ena unb Söagram fprid)t, nie bie

Webe ift oou .^inj ober Shut&, fonbem

nur oou Napoleon: er allein wagte

alles, bie anbern wagten pöcpftenS ihr

tfeben.

3d) fage bieS nicht, um mid) mit

I

Napoleon
(
m Dergleichen, aber biefe

;

jwölf "^ipett SBeingeift 51t taufen, baS

war meine Scplaci)t Don 9lufterli£.

2öenn id) beute, baB ber Äatfer

bei feiner Wntimft in tyiriS Dicrpun*

bcrtDier^igWillionen grauten unb fect>§=

hunberttaufenb Wann oerlangt patte,

unb baß bautals 3cbermautt eine 3n»

oai'iou tommen fap uub beSpalb fchncll

m oertaufen unb fiep um jeben ^reis

(>lelb ju Derfdjaffen trachtete, wapreub

id) eintaufte, opne mid) Dorn ^öeifpiel

Ruberer uerleitcn 511 laffcn — wenn

ic^ bannt beute, fo bin icb noch Ijeute

ftolj barauf unb halte mich f»r

Hintrugen Wann.
Witten unter biefen Unruhen rürfte

tnbcS ber Jag ber 23efehncibung beS

{leinen l*5ra heran. Weine Tochter

3effcn war wieber auf, unb tarnet)

hatte mir gefdjricben, wir follten uns

nicht bemühen, fie wollten fetbft nach

^faljburg tommen.

Weine grau hatte fid) baher barau

gemadjt, bie gleifchfpetfeu uub bie geft-

tncheu ju bereiten, beu ^tetugel, ben

vwiuan uub ben 5d)lachtnioneB. alles

i lauter fb]'tlid)e Vederbifien.

3ch hatte meinen beften 3üeiu Dom
alten iHcbbc .^epmattn bifligen laffeu

nitb hatte meine greunbe eiugelaben

:

Reifer oon Wittelbrouu nebft grau,

Örune, Senterle i^irfch uub ben ^ro=

feffor iMirguet.

iMirgitct war teilt oiibe, aber er

hatte wegen feines Weift S uub feiner

auf;ennbeutlid)eit Talente einer 511 fein

Dcrbtent.
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SBeun man bei ber Turf reife bei

ftoiferS eine SRcbc brauchte, fo mar'§

SUrguet, ber fie Derfaßtc ; wollte man
lieber jit einem Watioualfeft, )'o bietete

fie ©ürguet jwiffeu jwei ©poppen;
wenn fif (Siner uif t getraute, [eine

Siefen ju fdjreibcu, nm Slbbocat ober

9ftebiciner ju werben, fo gieug er jn

SMtrguet, ber ifjm alle» franjöfifc^ ober

lateiniff in'S Keine brachte; wenn mnn
bei einer ^rei§üert^eilnng bie $öter

unb bie Mütter rühren wollte, fo nat)m

er eine iRolle weißet Rapier nnb la*

irjneu eine 9tebe au* bem herunter,

wie fie bie anbem in jeljn ^abjen nif t

juftanbe gebraut bätten. Söenn man
bem Raifer ober ^räfecten eine SMtt*

ffrift überreifen wollte, bad)tc man
gleif an 58ürguet, nnb wenn SMirgttet

fif bie DHtljc gab, einen Tcferteur

oor bem ftrieg§gerid)t auf ber Wiairie

jii oertljeibigen, fo würbe ber Teferteur

freigefprofeu, ftatt auf ber SBaftion

ber Äaferne erff offen 511 werben.

9iaf all bem fe^te fif Söürguet

wieber rufjig ju einer ^artbie Biquet,
j

bie er mit bem tleiuen Rubelt Salmel

fpielte, nnb bei ber er immer oerlor.

Tic Ceute fümmerteu fif nif t weiter

um iljn.

3a) f)abe oft gebaut , wie tief

SBürguct biejenigeu oeraften muffe,

bor benen er ben £>ut jog. 3a, ber

Wnblirf bon bummen Tölpeln, bie eine

wichtige Ülfienc annehmen , weil fie

ftelbwäd)ter ober Sfreiber auf ber

9)iairie finb, mußten bei einem folgen

^Neuffen inncrlifeS tfafen erregen.

Wber er fagte mir bieö nie, baju Ijatte

er ju biet Lebensart nnb 311 oiel ge*

fef/en.

(Sr war ein alter conftitutioneller

^riefter, ein Iwfgemaffeuer statin

mit eblen töefiftrügen nnb einer fefjr

fföuen Stimme. sUian burfte il)n nur

boren unb mau war nnroillfürlif er-

griffen. 9iur ^atte er leiber gar feinen

Sinn für feine 3ntereffen unb lief? fid)

bom erften tieften bcftcfjlen. Cft fagte
1

if ju itjm:

«ürguet, fpielen Sic um ©ottc*

willen nif t mit Tieben ,
SBürguet,

(offen Sie fid) nift oon Sporen be*

rauben. Vertrauen Sie mir 3fyre ©pm»
nafialbefolbung an, wenn man Sie

ausbeuten will, fo werbe if babei fein,

werbe bie 91efnungen uuterfua>n unb

3tnieu Wefnung ablegen.

ßr aber baf te nif t an bie 3u"

fünft unb lebte in ben lag hinein.

3f ^attc alfo alle meine alten

ftreunbe auf ben borgen be» 24. 9io=

Dember eingelaben, unb feiner fehlte

bei bem ftefte. ®« Stater unb bie

Butter mit bem flehten tfinbe, ber

^atlje unb bie ^atljin waren frürje in

einem großen Sagen angefommen.

©egen elf Utyr fanb bie @eremouic in

unferer Sönagoge ftatt, unb wir febrten

alle freubig unb jufrieben juriid —
beim baö ftinb tmttc faum einen Sfrei

getrau. Unfere 3£ol)nuug war jum

(empfang fjergerif tet, ber große 2iff
im erften Storf war mit Sölumen ge=

ffmüdt, bie ^leifcfjfpeifcn lagen auf

ibren jiuneneu platten, bie prüfte

in il)ien Slörben, unb wir begannen

fröljlif biefen ffönen $ag ju feiern.

Ter alte 9tebbi £>cbmann, Seifer

unb Jßürguet befauben fif 511 meiner

Sief ten, mein Heiner Safel, $>irff

nnb 33aruf ju meiner Sinfen, unb

bie ftraueu Sorlc, 3fff« , # fettete unb

58rune gegenüber, auf ber anbem Seite,

naf bem Hillen, ber ba befiehlt, baß

Wänncr unb grauen bei ben [ycftlid^»

feiten getrennt fifcen follett, weil ba§

SBlitt leidjt warm wirb, unb ein gutes

©las ©ein in ben Hopf fteigt.

'

33ürguet, mit feiner weif?eu £)at*=

binbc, feinem ffönen faflauienbraunen

Ucberrorf unb feinem 93ufenftreif am
.^emb, maf te mir alle Gfjre ; er fpraf

mit erhobener Stimme unb anSbrudS«

ooller (SJeberbe, alä Wann Don ©eift.

6r untcrtjielt ftf über bie alten Öte«

bräuf e unfcre-5 ipolfe», über unfere

religiöfen ©eremonien , baS ^äfaf
(Oftern), ba* 9toff ^)affannab, (9lcu«

jabr), ba§ Äippur, wie ein wirflifer

3ttb. 6r fanb unfere Religion febr

ff öit unb rühmte ben ©eift be§ TOofe.
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$r üerftaub ba» £od)ene=tfoltbed) *) fo

gut roie ein 33alfebole.**)

„2Ber ift ber Wann, bfc bn
fpriest

mib fo td)öue ^inge fugt ? 3fi'a ein

«nbbi ? 3ft*S ein Sdjamefj*** ) ober ifi'S

roofjl ber ^arneftt) (Surer (Hemeinbe?"

Unb al» mau ifjnen fagte, toafj e§

feiner oon unjeren beuten fei, untren

fie fefyr erftaunt. Ter alte SRebbe £>at) s

uiiitin founte ifjm antworten. Sie

waren über alle» einüerftanben, tute

Welefjrte, bie über befannte Tinge fpve=

cb.ni unb ifyre eigene ÜJiffenfdjnft efjreu.

hinter tut» auf beut Sktte ber

$roi$mutter fdjlief uufer Heiner (Bra

mit fanftem (9eficf)td)eu unb gefd)lof*

feuen Vätibctjeu. Gr fcbjief fo feft, baf;

il)ti roeber ba$ (#elacf)ter, nod) bie

Weben unb ba§ Stüttgen ber Mäfer
ermerfen tonnten, ^alb gieng bas@ine,

bolb ba» Rubere f)iu, um il)n anju*

feben, unb Sebcs
-

fagte: „(*§ ift ein

fctjöneS ßinb unb gleicht gan$ feinein

ftrofeoater WofeS."

Tie* freute mict) natürlicf), id) fafj

ifni aud) an unb beugte ltücf) lauge

über ifm fyerab, id) fanb ( baj$ er uoct)

mefjr meinem Detter gltd).

Um brei llfjr, nie bie gleifdjfpeifeu

abgetragen unb ber 9iad)ti|d) auf bie

2nfel geftellt mar, flieg icb, fjinab, um
eine 5lafd)e beffereit deines 511 bolen,

eine alte frlafdje 9iouffiflon, bie icb,,

ganj bebedt mit ©taub unb Spiun=
weben, unter ben anbern Ijeroorjog.

3cb nafnn fie fachte, ftieg roieber fierauf,

ftcllte fie auf bie iafel unter bie

Blumen unb fagte:

„3f)r f>abt ben anbern HOein fefjr

gut gefunbeu, wa§ werbet 3f)r erft

Don biefem fagen ?"

„Ta läd)clte Sürguet, beim ein

recfjt alter 3Heiu mar ifym ba§ i'iebfte,

er f)ob bie £mub empor unb rief:

„€ ebler SBtin, Iröfter unb 3BohU
tfjdter ber armen 9)ceufd)f)cit in biefem

•) (Thalbäifä.

**) Toctor ber Uabbalfl.

^ü&ifäeT Rebell,

t) ffiuiloorftcbcr einer jübiidjen Wc-

tncinbt.

Jammertfial! C cljnoürbige ^Vlaf vf)e, b3

trägft alle 3eid)cn eine» alten Wbclu

an bir."

(^r fugte bic^ mit maffernbem
s
))cunbe unb aüe§ lachte.

Sogleid) bjefjid) Sorleben pfropfen-

jierjer fjulen.

Wber toie fie aufftunb, ertönten

brauften irompctenftöHe, unb SebeS

fjorebte auf unb fragte:

„Ulks ift baö?"

3» gleidjer 3eit toernabm man ein

grofseö
s^ferbegetrappel bie Straße f)er=

auf, bie (vrbe gitterte mit ben Käufern
unter einer ungeheuren 5a ft.

sMe erboben fiit) oon ber 2afel,

toarfeu ifjre Serüiclten roeg unb eilten

51t ben genfterti.

Söom franjbft ft^en ifwre 6i» jum
flehten WaiU marfdjterten uidjt» roie

Irainfolbaten in ifjren, gropen mit

5Öad)$tud) überzogenen Ifdjato» unb

mit ifjren Sätteln oon .^ammelpelj.

Sie fufjren ©epadtoageu mit Äugeln

unb SBombett unb Sctjanjjeug.

Teufe, tvrit;, \wi id) in biefem

^ugenblicfe empfanb.

„Ta-3 ift ber Arieg, meine ftreunbe!

«

fagte iöürguet. „Cvr rüdt t)eran, er

nähert fid) und. Se^t nad) inoanjig

oatjren fommt bie 9tcib,e an uns, ilm

ju erbulben."

iliortoärt» gebeugt, bie £anb auf

beut fteinernen ^iiiid, backte id): „^e^t

lärm ber gettib nietjt langer jögern,

biefe ba finb gefdjidt, um bie ?feftung

in Staub 311 feften. Unb toie toirb'5

fein, toenn bie
s
3iniierteu un§ eiu=

fd)liepeu, efje icb, meinen iBrountroeht

erhalten b,abe? 3öa^ mirb gefcfjetjeu,

tuenu bie iKuffen ober Cefterreidjer bie

SBagen antjalten unb für fid) behalten?

x̂ d) muß alle* bejablen, roie roenn idj'ö

erhalten l)ätte, unb toerbe bann feinen

geller meljr befi^en."
s
}[\* id) baran bacf)te, tourbe id)

ganj bleid); Sorle fafj mid) an, fie

ijatte U)ül)rfd)cintid) biefelben (S)ebanfeu,

bod) fagte fie nietjt«.

W\x blieben, bis alle» borbei be*

! filiert mar, bie Strafe mar mit Wen»
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fct)en angefüllt, einige alte Solbaten

:

ber 9legt)pter ^esmaret, ber Kanonier

^arabte, SRolfo, ^aifarb, ben man ben

©appeur oon ber Serefina nannte,

nnb mehrere anbete riefen:

,M lebe ber tfaifer!"

$ie tfinbcr liefen fjinter ben ©e-

pädwogen t)er nnb wiebert)oltcn ben

9tuf: „@s lebe ber Äaifer!" Sie große

3Kenge jeboeb, far; mit feftgefd)loffenen

kippen nnb namentlicher iiienc 511

.

9lls bie legten SBagen um bie (Stfe

bon §ouquet gebogen twtten, fetjrtc bie

ganjc Wenge mit gefeiltem Raupte

jurücf, unb mir im 3i"<»<^ fallen

einanber an, oljne £uft jur ^^rtfe^ung

bes fteftes ju berfpüren.

„3t;r feib nid)t wof)l, Wofes,"

faßte 53ürguct, „was feljlt (Sud)?"

„3a) beute an all bas Uuglürf.

bas über «ufere Stabt tommen mirb."

„^alj, fürajtet nichts," erwiberte

er, „bie ^ertfjeibigung mirb gut ge-

führt merbe«, uub bann in (Motte»

Flamen, was man nid)t bermeibeu taun,

bem muß man fidj unterwerfen. Sejjen

mir «11» mieber, ber alte Söein mirb

un§ bas $erj ermärmen."

hierauf naf)iu ^eber feinen ^la|}

mieber ein. 3cb, $og ben Stopfel au*

ber ftlüfdjc unb was 3Mirguct gefagt

t)otte, traf ein: ber alte SJfouffillon

trmt gute Tteiifte, mir lachten auf's

neue.

3Mirguet rief

:

„9lnf bie iGcfunbljeit bes tleiuen

Gsra, möge ber £crr feine £mub über

it)n galten!"

Sie (Glafcr Hinten, mau rief:

„Wöge er lange feinen (Grofwater

WofcS uub feine (Großmutter Sorlc

erfreuen. 9luf it)vc (53ef uubfjctt
!"

3ulcj?t erfd)ien uns alles mieber

im rofigen £id)te, mir rülnnteu ben

ftaifer, ber feine 3c 'l berlierc, uns

)u t»ertl)cibigen. unb Hofften, baß er

balb alle bie Cumpeu auf bem anbem
Äljeinufer jeriualmcn merbe.

(Gegen fünf 1% jebod), als man
fid) trennte, mar Siebes mieber ernftl)aft

geworben, unb 33ürguct felbft, als er

mir an ber treppe unten bie £aub
brürfte, freien forgenbofl.

„Wan wirb bie ©ct)üler tljren

Altern Ijeimfdürfen müffen," fagte er:

„unb wir fdunen bann bie £änbe in

ben Scr)oß legen."

Sie öou 3flbem wit 3 f
ff
e"# SBarudj

uub ben ftinbern fliegen in ben Söagen

unb fuhren fort, ofjue bie ^eitfd)c

(nalleu ju laffen.

IV.

SieS alles, f^rxij, war nur ber

Anfang oon größerem ünglüd.
s)im fotgenbeu lag f)ätteft $11 bie

Stabt fehlen follen ! Sie ©enieoffifiere

tjatten gegen elf Uljr bie 33efid)tigimg

ber SBälle oorgenommen. Sa oerbreitete

fid) plöjjlicb, ber £ärm, mau braudje

Smeiunbfiebjig Plattformen im Innern

ber iÖaftionen, brei bombenfefte JBlod*

fuiufer, je für brcifjig Wann, liuts unb

redjts am beutferjen %t)ox, jefjn mit

Sdjießfdjatten uerfer)ene pfafylrocrfe,

jebeS für oierjig Wann, üier SMenb*

weile auf bem großen plafc nor ber

Wairie, woüon jebes Ijnnbertuubjebu

Wann betfen muffe. Viel), unb als mau
erft erfuhr, baß bie Bürger angehalten

feien, alle biefe Arbeiten &u mad)cu,

unb bie Schaufeln, £touen, 8d)ub*

tarren felbft 51t liefern, unb baß bie

dauern bas $>olj mit iljreu eigenen

^ferben 311 bringen l)abeu!

Sorle, Safel unb id) maßten nid)t

einmal, was 3Menb= unb ^farjlmertc

finb, wir fragten ben alten
s

-öüd)feu=

madjer Saillrj, unfern Wacfybar, moju

mau bas brauche, er lachte unb meinte:

„3f)r werbet e§ fdjou erfahren,

wenn %>i)X bie .Qugeln brummen unb

bie .^anbißen pfeifen t)ört. (SS mürbe

511 lange batiem, wenn ict) es ertlären

wollte. Sl)r werbet es fpater feb^en.

Wau tann ju jeber 3eit etwas lernen."

teilte Xir bie ©efidjter, weld)e bie

l'eule mad)ten.

,,3d) erinnere mid), baß Vltlei? auf

ben plaß lief, wo inner IMiigermeifter,

ber SUaron ^armeutier, eine iiiebe l)ielt.
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2tHr liefen fjiu, wie bie Ucbriflen, I Weufchen gaben bein SM'trgermeifter

Sorle hielt mich am Tlrm unb ©afel recht nnb riefen

:

am 3'Pfel meines Ucberrods.

Jptcr doc bem 9tAtlftau& f)brte bie

ganje Stabt, Wänner, SBeiber nnb

£iuber, im /palbtreiS hetumftehenb unb

in tiefftem Scrjmeigen ju, einige Wal
fdfrie alles jufammen:

„@s lebe ber ftaifer!"

^armentier, ein grojjerbiirrerWann
in einem himmelblauen ftxad mit

Schroalbenfchroauä, in meißer ßraoatte

unb bie breifarbige Schärpe um beu

£cib, fpracf) oon ber treppe ber Süad)t=

ftube ^erab, bie Herren Öemeiuberäthc

hinter fid) unter bem %tfox ftcpcub:

„^faljburgcr ! bie Staube ift ge*

tommen, bem ftaiferreict) (*ure (£r*

geben hei t 511 jeigen. Voriges 3a br 50g

ganj Europa mit im*, fytncx 5ie£)t

gaiij (Europa gegen und. Chue bie

Wusbauer unb bie ftraft ber Nation

mürben mir alles 511 fürchten f^ben.

2Ber in biefem "ilugcnblirfc feine Pflicht

nicht thut, ift ein ^erräther am SHater=

lanb! ßinmobncr uon ^faljburg! $cigt,

um* ^hr feit), (Sriimert Gltd), baf;

(iure ftiuber burch ben Herrath bei

Wlliierteu gefallen finb, rächet fie! Wöge
3eber ber Wilitärgeroalt $11111 Spohle

ftraufreirf)S gehordjen! :c."

Schon Dom bloßen Thoren betain

man eine ftanfehaut unb id) jagte 511

mir felbft:

„(£* lebe ^raiifreic^ ! Wan iuur

fich mehren bis in ben iob!"
911» mehrere ben Slalme* fieüi fdjief

anfahen, flüfterte id) ihm in'* Cbr:
„Schmeig, StalincS, um töotte**

roillcu, fdnoeig! Sie jecreipen $id>

fonft."

Unb cS mar roirtlia) fo, beim biefe

Gilten fchoffeu fchredliche 3Mide nach

ihm, fie mürben ganj bleich unb ihre

JOangen gitterten.

ftalme« fchmieg, machte fich l* u »

bem Umftanb fycxauä unb gieng nach

ftaufe. Wer ßliaS wartete baS @ube
ber Siebe ab, nnb in bem Wugenblirf,

mo bie ganje Wenge mit beut Ütufe:

„(*s lebe ber Siaifer!" bie Strufje

herabftrömte, tonnte er fich nicht ent-

halten, 311 bem alten Uhrmacher m
fageu

:

„Wie, £err (Bulben, ein Dcruüuf=

tiger Wann mie Sie, ber nie ctumS

Dom Maifer mollte, Sic mollen jettt

ju ihm hallen unb fageu, baf; mau
(ich rt»f Aob unb Sehen uertheibigeu

muffe? 3ft es uufer $)anbmerf, Solöat

511 fein ? fabelt mir bem ftaiferreief)

nicht genug Solbaten geliefert in jehn

fahren ? Jpat cS nicht genug umge*

bracht ? Wüffeu mir ihm auch n °d)

uufer iölut geben, um 33aroue, trafen

unb <V>er$oge 511 pulten ?"

5c$t fanu ber Uöeingcift nicht; 35er alte ©ulbeu jeboch liejj ihn nicht

mehr antommen, baS ift flar.

Miierteu finb im Wumurfd)."

£er Wefcger (*liaS unb ber Jöaiüv

trämer Statine* £eüi {tauben neben uns.

auSrebeu, er buchte fich uttmillig um:
,,.s}ör\ (*lia*, fei fo gut unb fdnoeig!

(** himbclt fid) jeM "id)t barmn, mer

recht ober uttredjt fmt. 3e£t gilt es,

Statt mie bie aubern 51t rufen : „(**:•
:

grantreidj 311 retten, 3d) fuge Tir,

lebe ber Maifer!" fagten fie jtt einauber:
j
meint $11 Unglürfücher bie anberu ent*

„2öir finb feine iöarone! öie Marone,
)

muthigft, fo mirb es £ir übel be=

@rafen unb -Verjage folleu fich um foiumeu. Wlaub' mir unb fd)eer' Tid)

felbcr oertheibigeu. UtlaS gehen iuk-
|

heim.'

ihre ©efrhichten an ?

9lbcr bie alten Solbaten, unb be^

fonberS bie ber 9iepublif, ber alte Uhr*

inacher Bulben, ber Wegupter ^ esmaret,

Wen f(heu, bie feine vaare mehr auf

beut Stopfe hatten unb feine oier 3af)m'

im Wunb, um bie pfeife 511 halten, biefe

Sdjon umringten uns mehrere $e=

teraiteu. (5lia-i hatte taiuu noch 3eit.

fid) in feinen ^aiisgang gegenüber 511

flüdjten.

Seit biefer 3 f it folgten fid) öie

"Jlufgebote, bie 3cequifitioueit, bie fuof)it*

bienfte unb bie vmu«)ud)ungen uad)
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Sikrfyeug unb Scbjebfarren obnc Unter*

brectjung. Wan galt nicf)t£ nicbr in

feinem eigenen Jpaufe, bie "JMatmfficicrc

maßten fict> bie .perrfdjaft über alles

on, man tonnte glauben, alle» gehöre

ibneu. $a$ Ginftigc mar uod), baf,

fie Ginpfangäfchcinc aufteilten.

9tlle meine töerfjcuge au» bem
(iifenmagoäin maren auf bie <Mle
gemanbert; glüdlid)crmeife batte id)

Diel baoon Dorljer oertauft, beun biefe

3cttel ftatt ber Sparen gälten mid)

ruiniert.

SBon 3 C^ ju 3 f i* ^iclt ber Bürger*

nieifter eine 9iebe, unb ber (Mouoerueur,

ein birfer 5Mann mit einem (*>cfid)t Doli

Rinnen, bezeugte ben bürgern feine

3ufricbcnbeit : bie» fällte bie Zfyaltx

crfc&en.

911$ bie SRcilje an mid) tarn, bie

£aue 311 nehmen unb ben Marren 31t

führen, Derftäubigte id) mid) mit 6 a«

rabin, bem 3}rettfdnteiber, ber für

breifjig Sau» meine Stelle Dcrtreten

f olle. 91d), welche» (*lenb, folebe Seiten

wirb mau nid)t mieber erleben

!

SBäbrenb ber ttouüerneur un» 53e*

feble erteilte, war bie Oienbarmeric

immer braufjtn, um bie dauern 511

begleiten. Ser 2öeg nad) i'üfcclburg

bilbete nur eine Sinie t»on 59agen,

belaben mit alten ßid)cn 511m Vlufbau

ber 3Modf)änfer; bie» fiub grofte 2*>ad)t=

Käufer, meld)e an» gnnjeu, nad) oben

treujwei§ gelegten iUaumftömiuen ge=

mad)t unb mit (Srbe bebedt werben.

Sie fiub Diel fefter al§ ein ÖJemölbe,

bie iöomben unb £aubit}cn tonnen

barauf regnen, obne fie unten 31t er»

fdmtteru, wie id) ba» fpater gcfeljen

babe.

Süperbem mad)te man au» biefen

Baumen ganje Reiben Don ^allifuben,

bie oben jugefüitjt unb 511111 Sctjicfjcn

mit l'öcbern ocrfcfjeu maren. £a» nennt

man ^fatylmcrfe.

3d) meine noct) ba§ Okfcbjci ber

dauern, ba» SBiebein ber Sterbe unb

ftuallen ber ^citfeben 511 boren unb

biefen i'arm, ber lag unb s
)iacb,t fort«

Wein einiger Iroft mar ber (>>c*

baute: wenn ber iörauutmeiit jefet

tommt, fo mirb er »oeuigften» gut Der*

tbeibigt, bie Cefterreidier, ^rennen unb

Siufi'eu trinteu it)n bier nid)t.

Sorle meinte jeben borgen, ber

Frachtbrief muffe tommeu.

(Hne» Sage», e» war Sabbaitj,

faben wir int» au» Neugier bie *Mr*

beiteu ber S^aftionen an. Me» fprad)

baoon unbSafel fagte jeben Wugcnblid:

.,£ie Arbeit gebt Donodrts. 9Jtau

füllt bie JOaubitjeu Dor beut Wrfcnal.

man fübrt bie Uononcu beran» unb

pflanzt fie auf bie Salle."

ÜiMr tonnten ba» ftinb nid)t 3iirüd<

(mlten, 311 Dertaufen gab'§ nid)i$ mebr

in ber £>alle, unb bei un» wäre e*

it)m ju langmeilig gemorben. (*» lief

in ber Stabt fyerum unb bradjte nu»

bie Weuigteiteu.

9h t biefem 2ag alfo, al* id) er*

fahren, baf; fdjon jweiunbDier^ig Stüde

aufgepflanzt maren, unb baf? mau bie

Arbeit auf ber 33aftion ber Infanterie*

faferne fortfejjte, fjief; icb Sode it)rcu

Sbiiwl umwerfen, um e» un» 011511»

fcfjeu.

SBir giengen 5iierft 311111 fran$öfifef)cn

5f)or b"wb. Rimberte üou Sdjieb-

tarren mürben ben 9lb&ang ber iBaftion

^inaufgefübrt, Don mo au» mau rerb,t»

ben Ülkg nad) 9)icfc, linf» ben nad)

^ßam überblidt.

(*inc 9)taffc dou Arbeiten, SoU
baten unb bürgern errichteten bier oben

einen breifeitigen ISrbfjaufen Don wenig'

ften» fünfuubjmaujig ^uf} öö^e, über

3meibuubcrt t\\i)i l'ange unb breite.

Öin Menieofficicr b^tte mit feinem ^eru»

roljr entbedt, bafi man Don bem gegen»

überliegenbeu 53ergabl)ang auf bie iöa=

ftion fd)ieficn töune, unb bie» mar ber

0Jrunb, marum all biefe teilte arbeiteten,

3mei Stüde in gleite faöl)C mit bem

Vlbbang ju bringen.

Ueberau fonft batte mau ba§ ©leiebe

getban. ^a^ innere biefer üBaftionen

mit ib.reu ^lattforineu war ringe berunt

in ber 4^öbe Dou fieben §11 p gcfdjlofien,

wie ein 3«>»»t"'- >V)icrber tonnte mebt»
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fallen, wenn eS nicht Dorn Gimmel
tarn. sJlux in ben 9fafen waren formale

Ceffnnngen gegraben , bie fiel) wie

Trichter nad) außen erweiterten. 3)ie

sUcunbnng ber ftanonen, bie auf nn*

geheuren Lafetten ruhten, reifte in

biefe Ceffnungen hinein, man founte

fie Dor= nnb jurüdfehieben mtb nach

allen Seiten ^in breljen Dermittetft

großer £>ebel, bie in Stingen am (Snbe

ber Lafetten angebracht waren.
s
Jloä) nie hatte ich biefe Achtunb*

Dierjigpiünber bonnern hören , aber

fcfjou if)r bloßer Aublicf, wie fie auf

it)rer Plattform in Söatterie aufge»

fahren waren, gab mir einen fehrcef*

liehen begriff Don ihrer ffraft.

Sorle felber fagte:

„2)aS ift fc^ön, 9NofcS, baS ift

Dortrefflid)."

Sie hatte rce^t, benn im Innern
ber Söaftionen war alles fanber, fein

fchled)teS GkäSchcn war brin geblieben

nnb an ben Seiten waren noch große

Särfe mit (Srbe aufgerichtet, um bie

Kanoniere ju berfen.

Aber wie Diel öerlorene Arbeit!

Hub wenn man bentt, baß jeber Schuß
auS biegen großen Stiicfen wenigsten*

einen CouiSb'or tofteft — wie oiel

ßelboerfdnuenbung, um feine Weben«

menfrtVn 511 tobten! Unb boch arbeiteten

bie teilte mit mehr Siegeifterung an

biefen SBerfen. als an ber (Sinheimfung

ihrer eigenen @rnte.

3cb, habe oft gebaut, baß, wenn
bie granjofen fia) mit ebeufo oiel

Sorgfalt, $erftanb unb 5)Iutf) auf bie

Arbeiten beS 5fi fbenS legen würben,

fie baS reichfte unb glücflichftc 3$olt

ber Grbe wären. 3«, feit fahren

hätten fie bie ßnglänber unb Ameritaner

überholt. Aber wenn fie lange gearbeitet,

lange gefpart, wenn fie überall ÜBege

gemacht, prächtige Sörürfen gebaut,

£äfeu unb Kanäle gegraben Ijabeu,

unb ber Wcichthum ir)ueu Don allen

Seiten fommt, fo faßt fie plö^licb,

wieber bie SfriegSfurie, unb in brei

ober Dier ^aOtcit erfdjöpfen fie fiel) in

großen Armeen, Äauoueu, ^JulDer unb

BaftMfr'i ,.«rtm«art(ti." 2. Qeft. XIII.

•

Äugeln unb werben ärmer als Dorfjer.

(Sin paar Solbaten werfen fid) jit ihren

Herren auf unb betjnuoeln fie öon oben

herab — baS ift alles, was fie babon

haben.

Söährenb alle bem (amen bie Wach«

richten öon Mam^, Straßburg unb

IßariS bu^enbweife an, man tonnte

nicht burch bie Straßen gehen, ohne

eine Staffelte Dorbeireiten 511 fehen.

Alle halten Dor bem $aufe 5öod()ol$

beim beutfeheu Zfyov, wo ber ©oiiDerneur

wohnte. 5Jcan umringte baS ^ßferb, ber

Söotc gieng bie treppe t)tnauf unb

bann oerbreitete fich baS ©erüd)t in

ber Stabt, baß bfe Alliierten fich w
^rantfurt concentrierten, baß unfere

Gruppen bie Ütheininfeln befefct hielten,

baß bie Jahrgänge üon 1803 bis 1814
einberufen feien, bafi bie öon 1815 in

9Jte$, Söorbeauy, unb üturin 9leferbe=

corpS bilben werben, baß bie Abge=

orbneten jufammentreten werben, fo=

bann baß man ihnen bie SEfjüre oor ber

9iafe jugefchlageu $abe u. f. m. u. f. w.

Auch c ' !ie ^tft Schmuggler tarnen

Dom ©raufthal, Don s$irmafeuS unb

ÄaiferSlautern — ^rnnj Sepel, ber

(Sinarm, an ber Spi&e — unb anbere

?eute aus ben benachbarten Dörfern,

bie insgeheim bie ^roelamationen oou

Aleranber, ftranj I. unb ^riebrich 5öil=

heim verbreiteten, in welchen ftanb,

baß fie nicht mit ftranfreid), fonberu

nur mit bem ftaifer Ärieg führten,

um ihn 311 tierhinbern, noch länger

Europa ju oerheeren.

Sie fprachen Don Abfchaffung beS

UmgelbS unb ber Abgaben aller Art.

"Sie £eute wußten nicht mehr, was fie

beuten foflten.

6ineS fchönen Borgens jeboch follte

alles tlav werben. GS war ber 8. ober

9. $ecember, ich ftanb eben auf unb

jog meine £wfcn an» als ich baS

2Birbelu ber Trommel an ber Gde ber

Skcitenftraße hörte.

GS war fchou feljr talt, bennoch

öffne ich baS fteufter nnb beuge mich

hinaus, um bie ^etanntmachung ^11

I hören: ^armantier entfaltete fein
v
4Ja=

7
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pier, (?ngell)eiber fnljr fort 511 trommeln

unb bie fieute berfammelten fid).

Dann las ^>orinaniier bie SBefount*

mod)ung beS ^In^commaiibanten au

bie ßinmoljner, fid) oon ad)t Ul)r

morgens bis fecr^S Ur)r abenbS im*

feljlbar ouf ber SHairie eiiijufiiibeti,

um iljre ©ewcfjre unb ^atrontafdjeu

in Empfang ui nehmen, wibrigenfalls

fie oor ben JfriegSratf) gefteflt mürben.

DaS mar baS (5nbe ooni Sieb!

SlfieS, ma* markieren tonnte, mar
im ftelbe unb bie (Greife foflteu bie

feften päjjebertfyeibigen
;
ernfte5Jcänner,

Sürger, Seute bie gewohnt maren,

rufyig 511 $aufe 511 leben unb an iljre

©efdjäfte ju benfen, foflteu je$t auf

bieSBälle fteigen unb alle ©efafjr laufen,

it)r Seben ju oerlieren.

Sorlc fal) mid) an, orjne etwa*

511 fagen, unb bie öntrüftung Huberte

aud) mid) ju fpredjen. (Srft nad) einer

^iertelftnube, als id) mid) augejogeu

fmtte, fagte id)

:

„$od) bie Suppe, id) will auf ber

SNairie mein (Hemefyr unb meine s£a=

trontafdje faffeu."

Da rief fie

:

„WofcS, mer fjätte je gebaut, baf;

Du in deinem Hilter ^id> nod) fd)lagen

müf)teft! 91d), mein Gtott, weldje*

Uuglürt!"

Unb id) antmortete i()r

:

„Cr* ift ber 5SMlle beS £>errii."

(Snblia^ gieng id) in großer $e*

triibuis. Der Keine Safel folgte mir.

911« id) an ber @de ber .Stalle an»

langte, taut SMirguet fd)on bie Sreppeu

ber Diairic t)erab, bie Don Seilten mim«

!

melte; er l)atte fein ©emefyr auf ber

Sduilter unb fagte lad)enb

:

„$i, 9JiofeS, mir füllen alfo in

unfern alten Sagen nod) Waccabäer

merben ?"

Seine gute Saune machte mir

mieber s
JL»futl), unb id) antmortete:

„SJürguet, mie tann man Oer*

ftdubigte Seute, ^aintlirtibatcr baui

liefmmt, fid) iobtfdjieiVn 311 laffen. od)

tann es uid)t begreifen, nein, ba* ift

im finnig."

M," fagte er, „was moflt 3*>t?

JBenn man feine ßrammetSbÖgel tjat,

nimmt mau Wmfeln."

Unb ba id) über feine Späjje nid)t

ladjen tonnte, fur)r er fort: „9hm
WofeS, üerjmeifle nid)t, alles bieS ift

nur eine Formalität. 9öir tjaben genug

Gruppen, um ben actioen Dieuft in

ber fteftung h xi tl)itn; mir merben

nur bie 9Bact)e belieben muffen. 2Benu

mau Ausfälle madjen, Zugriffe jurüd«

fdjlageu will, fo wirb man @uc| uid)t

baui nehmen. 3f)r feib nid)t im Hilter,

Dauerläufe unb ^ajonnettangriffe 511

machen, beim Teufel! $l)r feib 511 grau

unb jii tat)l baju. 3kruf)igt (£ud)!"

„3a," antmortete icf) it)m, „baS

ift marjr, Sbürguet, id) bin fertig, oiel«

leicht meljr, als Sie glauben."

„Das fief)t man woljl," fagte

Söürguct; „aber bolt £ud) (Suer föeweqr

unb (iure
s
^atrontafd)e."

„Serben mir nid)t in ber Slaferne

mobilen miiffen? fragte id) ibn.

„9fein, nein!" rief er laut ladjenb,

„mir merben gau* rul)ig in unfern

Käufern bleiben."

Dann briidte er mir bie ftaub,

unb id) trat in ben fcof ber ÜJiairie.

Die treppe mar 00H oon Seilten unb

mau f)örte bie Manien aufrufen.

Da, ftri£, l)ätteft Du bie Öefia^ter

ber 9iobiuot, ber (^oubier, ber Diariuer

febeu fallen ! biefe Sd)ieferbeder,

Sc^eereufajleifer unb^lnftreidjer, Seilte,

bie fonft alle Sage bie Aappe uor

einem jie^cn, um ein wenig Arbeit ju

befouuueii, ba l)ütteft Du feljeu follen,

wie fie ben ftopf t)od) trugen, wie fie

einen mitleibig über bie Wdjfel au»

fabeu, bie Warfen aufbliefen unb riefen:

„Du bift cö, ^iofer? Du wirft

einen brolligen Solbateu geben. j£>o.

ba, t)a! man wirb Dir ben Sd)nurr«=

bort ftu^eu nad) ber Crbonnanj;"

unb bcrgleid)en Dummtjeiten me()r.

3a, e» mar alle« anber«: bie alten

Veteranen mürben gleid) im ^orau§

ju ^elbmebelu, Cberfelbmebcln unb

.storporalen ernannt unb mir auberen

waren uia^tv. Der Krieg fel)rt alle» um,
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bie Grften rocrben bie £e£ten uub bic

2efcten toerben bic @rften. 6» Ijaubclt fid)

nidjt meljr um 33erftanb, fonbern um
$i»cipliu. Bereit nod) geftern deinen

Sobeu aufroufd), weil er ju bumm
mar, um fiefy fein 33rob auf auberc

9lrt ju berbieneu, wirb Ijcute $ein

gelbroebel, uub wenn er 2ir fagt, bafc

weiß fd)roarj ift, fo mußt £u ifjiu

rec^t geben.

6nblie§, na$bem id) eine Stuube

geroartet t)attc, rief man „DDiofca," uub

id) flieg hinauf.

$er grope Saal oben roar oofl oou

beuten, alle fdjrien

:

„Wofe§, roiQft $u fommeu?"

„WofeÄ? W), ba ift er! . . . Se^t

bod) baS alte fyiit)nt»ert an ! . . . 2u
foflft 5«^"cnträger werben, Wofe», $u
roirft un§ jum Siege führen."

Unb bie $ummtöpfe lachten uub

ftiejjcn fid) mit ben Ellbogen an. 34
gieng an if)neu vorbei, otjue ilnien ju

antworten ober fie nur eine» älteres

ju roiirbigcu.

3m Hinteren 3i ,un,cl'» wo l,,rtn M
ber Gonfcription ba» £oos jicf)t,roar ber

töouberneur SHoulin, ber G'ommanbant

^etitgenet, ber 9Raire, 'grie^arb, ber

Sccrctär ber 9)tairic, 9tofliu, ber 3Je=

tleibung»capitän, unb fc4» ober fieben

anbere, bou 9tl)eumati$men geplagte

unb au» allen fünf Siklttljcileu ju-

fammengelefene Veteranen im 9tatl)

oerfammelt. £ie einen fnfjen, bie anberu

ftanben.

35ic alten $erle fiengen an ju

lachen, als fie mief) eintreten fafjeu.

34 f)örte, roie fie unter fi4 fagten

:

„Gr ift noch, tudjtig, bor ba . . .

ben tonn man brauchen u.
f. ro."

34 backte:

„Sagt, roa» 3fjr mollt, 3()r roerbet

mir liiert roeifj machen, baß 3f)i" jronnjig

Saljre alt ober bafj 3bJ fet^öne $urfd)e

frib."

"Jlber irf) f4roicg.

^Mötjli4roanbtc ü'4 hcrOroubeweiir.

ber feinen großen £mt quer auf beut

Stopf unb in einer (*rtc mit bem lUtoire

gefproc^eu fjutte, gegen mi4 um uub
fagte, mit einem sölief auf mi4

:

,,2Ba» foll man mit einem folgen

Stumpeltoften anfangen ? Sie fehlen,

bafj er fid) nic^t auf ben Seinen galten

tonn."

£a roar icf) trob allebem aufrieben

unb fieng an ju Ruften.

„Sdron gut," fagte er, „£u
tonnft Ijeimgcfjen unb deinen ßatard)

pflegen."

Sd)on t)atte i4 bier Schritte narf)

ber 3;f)ürc gemalt, al» Jric^arb, ber

Sccretar ber 9Jiairi, rief:

„6» ift 9Hofe3. . .ber 3ube SRofeS,

Cberft, ber feine jroei Söljue nad)

Slmerifa gef4idt f)at; fein ältefter roäre

je£t im iieuft."

2er Spifcbube 5ri4<itb roar mir

bb», roeil roir ben gleichen Raubet mit

alten Kleibern unter ber £)aflc Ratten,

unb roeil bie dauern beinahe immer
mir ben SJorjug gaben ; er fronte mirf)

in ben Sob unb barum jeigte er

mid) an.

Soglei4 rief mirberÖrouuerneur ju

:

„.palt einen Wugenblirf! 911m, alter

itud)*! . . f0 , $u f4irfft$eineftinber

nad) Wmerito, um fie bor ber 6ou=

feriptiou ju retten ! . . . ©anj redjt

!

mau gebe iljm töeroefyr, ^atrontafaje

unb Säbel."

2er 3orn gegen fyrirJt)arb erfttrfte

mi4 faft. 34 roollte fprec^en, aber

ber Spiiroube ladjte unb fuljr fort an

feinem ^ultc ju fdjreiben, bc^^alb

folgte id) bem Öenbarmen SBerner in

ben Saal nebenan, ber boll Don ®e=

rocfyren unb ^atrontafdjen roar.

SBerner felbft ^ieng mir eine ^a«

trontafc^e unb einen Säbel freujroeife

auf ben 9tiidcu unb gab mir ein Öe*

roc^r mit ben Korten

:

„(>$cf), Wüfc», gib ac^t unb fei

immer pünftlid) beim Appell!"

34 Wflr fo empört, als id) mid)

beim .^iuabftcigen burdj bie ^enge
brangte, bafj id) ba» Weläct)ter ber

Sd)urten nid)t mel)r l)5rte.

(Sortfetjunß folgt).
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Wu bäfc Riffel.

Gin $ilb ou§ fcem ^aucrnlcben oon JJ. Hofrgger.

In» mar ein ^ärd)en! WS id)

ö er wie fie — fiebeniiiibneunjig

Safjre, jwei SHonate mib eine 21?oche

<Ut. Gr gieng mit einem jerflidten

l'obcugemanb um, baS üoö £)ar$ unb

brauner tvichteunabeln mar, unb er

^atte einen wetten bauchigen Korb auf

bem dürfen. Cfute biefen Korb war
er oujjer $)aufe nie ui fct)cn ; ber

Haupthaar wnr in ber Witte forgfältig

gcfcbcitelt, woran ber Scheitel freilich

etwa« breit war, aber lange nod) leine

(Mlafce genannt werben tonnte, darüber

trug fie ftet* einen fd}roar$en Spnt,

ber ein fefjr fleineS raube» ^ßfaitnlcin

hatte, in welkem ber Kopf taum $la$

fanb, unb eine unerhört breite Krempe,

bereu innere tvüttcrung an bie galten

eines SMätterpiljeS erinnerte. $\\x

wijjige 33ad)waffer=Steffcl behauptete 3^it, als bie Wiefel nod) jung War,

immer, ber grnnjel fei fdt)on mit biefem

Korb auf bie Slöelt gefommen. 9tad)

bem ©efejje ber Vererbung ift baS

nicht unwobrfcheinlirf), benn auch 5ran*

battc man folche $)ütc getragen; ber

ifjre war eben noch fmtber geblieben,

alfo trug fic ihn, unb wenn eS reg»

iiete, fo gab er Tad) nicht allein ihrer

jens 9?ater unb zeitweilig gewif] aud) flehten budeligen Öeftalt, fonbern aud)

fein (Mro|;öater f oll mit einem fold»en

Korbe umgegangen fein.

„3a," fugte ber granj, „wenn id)

biefen Korb uid)t l)ätte! 55a hinein

tbue id) bie £ar$« unb bie 9lmeis=

bem Korbe, ber an tf)r l)ieng. Sie

trug in bem ihren ungefähr baSfelbe

um, wie er in bem feinen, aber fic

babertc mit biefem Korbe ftdS, mochte

er nun febwer ober leer fein, unb

fade unb bie 3Htirjelu unb Kräuter, wenn fic im Qoxm war, fo fd)upfte fic

bie id) im Sommer fammle, unb baS ben Korb fyeftig bin unb ber, unb ba

$arn, baS id) im hinter fpiune

Sterben muffen wir Stile."

2Lw ber iyx<m\ gieng unb ftanb,

war fein treues GhegefponS an feiner

Seite. *£a« war bie bolbfeligc (Sli=

fubett), bie ein fefjr Heines runjeltgeS

(>iefid)t hatte unb jwei graue Weng*

lein brinnen, in benen baS fiebemmb*

neunzigjährige geuer nod) lange nicht

ber Korb nichts Desgleichen tl)at, als

ärgere er fid) über bie Wiefel, fo

uief; fie ihren Wann einen alten Gfel

unb nannte bie übrigen öeute t)c\\c

Gumpen unb rief 3ebem, bem fie bc*

getutete, ein fcharfcS Schimpfwort 511.

Tie fie nid)t tanuten, gaben ibr'S noch

fchärfer jurüd, bie fie tanuten, fagteu

barauf nur: „3a ja# Wiefel, cS ift

erlöfchen wollte. Gr trug einen fd)nee= fchon recht."

weiften „fltanjenbeut," ber hinter beut Senn bie uoei alten Leutchen

glattrafierten Kinn wie ein fpanifdjcr

Kragen auS beut ftalfc heroorutwetchfeu

fehiett; fie trug über ben Wunbwinfeln

unterwegs manchmal in ein SÖirtS*

haus eintebrteu , begab fict) Wiefel

iofort in bie Küche unb rechtete mit

bie Ratten Strähnlein eines Schnurr« ber SBirtin, bafj ihrem lUanne baS

burtchenS, eben aud) oon filberweifjer 3kfte, unb auf's forgfältigfte jubc»

mube, unb einzelne Schluchten unb reitet, aufgetragen werbe. 55er grau^cl

Lübeln ihres Öefichte* waren aud) fagte zwar: „$l), für mich ift'* kalb

beftanben oon fold)cn SBeiben. 3br gut, id) bin nicht hcifol, ich! ich H>
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3lllcS, nur teilte ftiefclfteine nicfjt, bie

tonn id) uid)t beiden, Ter Wiefel

gebt'» \xh\H ©ute£, ift gefeiter. Ster=

ben iiiiiffeu mir Wie." 2ro£bctu

bejorgte bie Wiefel felbft bie 3" s

bereitung, unb fo grob fie mit Ujrem

Gilten umgieug, menn fic mit ifjm

allein mar. gegen "Jlnbere fpract) fic

über ifyn mit ber größten 3ättlid)feit,

fließ aber alle» Uebrige eine üerbäd)*

tige Bagage, unter ber e* il)r brnoer

Wann ju nicfjt» weiter gebracht batte,

al$ jum 5£ur$ner unb WineiSgräber,

mdbrenb mmicfyer f)autfd)led)te fterl fid)

511m Söirt ober ©roßmanu hinauf*

gefartelt fmbe. Solare* jagte fte aber

nur, menn ein SBirt ober ©roßmann
anmefenb mar. Tem Crt»rid)tcr, bei

bem fie einmal megeu ?Frieben»brud)

oertlagt mar, gab fie eine» 2age§ 311

oerftefjen, e» Imbe einmal eine 3eit

gegeben, unb fie miffe noa) oon il)r,

ba Imbe man eljrlidje Süfeute 511 CrtS»

riestern gemalt, ba aber ^eui^nttig

alle* Spißbub gemorben fei, fo müffe

ber größte baoon 9itd)ter fein, ba£

begreife fie roofjl.

„Siebe (Slifabetf)," entgegnete ber

Siebter, „fülltet 3f)r eine beftiiumte

^erfon bamit meinen, fo müßte id)

Chief) frei auf ein paar Jage einfperren

1 äffen, trotj (fure» fmfjen Hilter»."

„©eineint fjobe id) Ten, ber fid)

getroffen meiß," fagte bie Wiefel fd)nei=

big
, Rumpelte baoou unb Oer*

jidjerte: $ ein fjätt fie'» eingeträuft,

ber ließe fie fobalb nidjt mieber ru*

fen! -
3n ber ©egenb gieng ba» 9tätl)fel

um : „Sarum brauest ber ftranjcl

feineu ßetten&unb? " Wntroort: „38eil

er bie Wiefel f)at." 3m Crte mar
ein alter (Einleger, ein Solbat nod)

au» ber ftranjofenjeit. Ter Ijattc bie

Sd)lad)t bei £eipjig mitgemacht unb

trug einen martialifdjen fd)neemeißcn

Schnurrbart. (£r mar Kanonier gc»

roefen unb man rjieß ifm besroegen

ben Bum^eter. Ter Bum^eter
fürchtete fid) üor nichts, bettelte bei

©uten unb Böfen, nur in*» £>aufel

]

ber Wiefel mollte er nid)t. (Sinmal

I

mar er bort, fie fjatte iljn moljl 6c=

fcfycntt, bann ifjn aber einen fttan*

I

jojenfd)mcrfer genannt, einen Bart*

mifd), mit bem man bie Sd)ornfteine

austragen tonne, einen £>uub$barm,

einen Vielfraß, einen lebenbigen ftno=

ct)eutarren, unb ob er uic^t miffe, roa»

ein Bettelmann 51t t&un f)abe, menn
er feinen ©ott»lof)u gejagt ? £crnad)

I Ijatte fie ituu fo graufamlicf) bie 2f)ür

gemiefen, bafj er in feinen meifjeu

Bart ba» fe^roarje 5Dort brummte

:

! „Sdjreienber, fpeienber £>öllcntrater,

j

51t Tir nimmer!" Ter Solbat au»

j

beutid)er Jpclbcnjcit l)üt oor ber Wiefel

I

capituliert.

vMU oberen Torffdjlag fjiclt biefeS

rounberliaV (Hjepaar ein ganj flciue»

.£au»d)en in ^ad)t, ba* tmtte nur ein

Stübel unb bie fiudje, aber in biefen

jmet fleinen Räumen r)crrfct>te eine fo

große Crbuung, eine fo mufterbafte

9lcttigfeit unb 9feinfid)feit, baß bie

Torfleute nur fo Darauf erpidjt maren,

irgenb bei einer ftuge bineinjuguden,

benn freien Stritte» tarn faft fein

grember über bie Sdjmelle. Tie 9llte

bütete ibr .peim, mie ber Trad)e ba»

*Varabie». IHflerbing* mar ei mit le£=

terent uidpt mefyr mobl oergletdjbar,

benn man fjörte in bemfelben nidjts

«Id brummen unb greinen; in ber

Unit fügten bie jmei Seutdjen fid)

gegenfeitig aber lauter ©ute^ unb

ireueä 511. ^tjre Betten maren oon

reinfter B3äfc^e, bie Äiffen Ijatten

ja^neemeiße Ueberjüge mit Spieen, unb

511 ftefttagen lagen fogar jmei firfd)=

rotlje S^olleubeden barüber. Ta3
ftod)* unb (>ßgefd)irr mar blanf, alfo

baß bie fleine .v>errlia)teit ringsum fid)

fortmä^renb barin fpiegette; ba» fiU

berue ßßbefted, mit bem fte if)remanaV

mal feljr ledere Äoft fid) naljmen,

trug bie Wiefel auf ir)ren 3Öanbe=

ruugen ftet5 511 unterft im Äorbe

mit, bann mürbe e» beroorgefjolt,.

bamit man nidjt frembc§ 3^ug in ben

Wunb mi ftedeu uöt^ig Jattc. Wußten

fie einmal in einem fremben ^)aufe
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übernachten, fo überbeefte bie Wiefel

ba» SBett mit einem eigenen Ceintud),

ba§ fie immer bei fld) Imtte, nnb auf

ba§ Aopftiffen legte fie nod) tleine

roeijje Tüddern, weil it)iMc£, roaö nur

eine unbeftimmte Dteinlidjfeit jeigte,

fet)r etel^aft oorfam.

Ter Sranjl fatte eine braune

Sörieftafdje, in melier er genaueftens

33ud) fütjren mupte über jebe 5>Jafs Don

WmeiSeiem unb beeren, über jebeS 33ün»

bei Don Kräutern nub93urjeln, foerbem

•Vmnbler ablieferte, über jeben Sträljn

©am, ben fie fpaunen unb über jeben

Tienft, ben fie fouft irgenbroo leifteten.

(Sr fct)rieb nur bie 3«^™ «»f» nbex

bas ©elb einzubringen übernahm au§

Derfdjiebenen ©rünben bie Öiefel. 65
gnb auf ber Söclt feinen gefürd)*

teteren ©laubiger als bie Wiefel mit

beut fcfjarfen SRauI. Sie föntet-

terte fo lange unb betraute ben

Sdjulbucr fo entfrfjieben mit ben aber*

roifugften Titeln, bis ber letjte Äreu-

Zer berauSgcfdjimpft mar. TaS ©elb

mirfelte fie verlia) in bie Gde beS

rotten Sadludu'S unb braute ei beim.

Ter &ranjel burfte ei befer)cn, manu
er moflte, aber berühren nict)t immer,

beim an feinen gingerfpi^eu blieb

manct)iital etmeld)eS baüou fleben, baS

ev fia) bann im ffiirtstmufe abmttfd).

Tod) lobte er fie als ben grimmigften

Grccutionsfolbaten: „Tu btft fjalt bie

Steine, Tu," fagte er, feinen alten

9lrm um it)ren alten Warfen legenb,

„Tu bift fd)on alletoeil meine liebe

Tubl. Sterben müffen mir Me. einen

Scfyuafc, menn Tu magft!"

„Hilter £app, finbifrber!" lautete

bic 3ärtlicfyfeit Don iljrcr Seite.

So lebten biefe i'eutdien babiu,

ein 3af)r nur? aubere, ein ^afjvjeljeitt

um'5 aubere. .

Ter ftranjel mar Dom Sctjirffal

eigentlid) beftimmt gemeien, borzeitig

ju ©riiub 511 geben, aber ein böfeä

üiJeib ift iuau(t)iual Dem Sdjitffal über.

Tiefes ledere, baS Sd)irffal nämlid),

batte ben tfranzel, armer teilte ttiub,

in feineu jungen Labien eine nnDer«

hoffte Grbfdjaft marfjen laffen. Ta
hatte fid) ber fyrnnjel Dorgenoiumeu,

auf biefer 2Selt nid)** merjr ju ttjnn,

als gut ju effen unb ju trinfen,

fd)öne ftleiber 511 tragen, feine S&eibs-

bilber anjufd)auen, unb jroar mit^lugen,

bie in ber 9iad)t beffer fefjen als am
Tage. TaS fottte für ben bisljer arbeit«

famen unb fäminediA) gehaltenen 93ur*

fd)en einmal ein Gimmel roerben, ber

Doller ©eigen bieng, unb fiebeln motlte

er auf biefen ©eigen, bis ilnu oor

lauter sDiufif bie klugen übergiengen.

Unb batte er fiel) ju Tobe gelebt, fo

moüte er, ben £nit fdjief im ©efid)t,

oor unfern Herrgott Eintreten unb

fagen: Gfuirmant ift ei ju roofjncit

geroefen in bem £eib, ben Tu mir

gegeben. Jpaft etman nod) fo einen ?

(*S tarn auberS. Ter richtige Suinp

muß geboren fein. Ter 5ran$e( Ijatte

baS Talent nid)t baju. Gr batte bie

fd)led)te ©emo^nljeit, baS ©elb ju

5ül)leu, baS er ausgab unb and) baS,

meines ibm im Safte blieb, ©ut effen

unb trinfen fdjmecfte ibm anfangs

ganj gewaltig, allein baS Trinfen mar

ibm nur gut, fo lange er Turft batte.

Cbne Turft mar ibm baS frifd)efte

5Mer, ber befte Utfein eine Cnal. Ter

Appetit am (Sffcu fdjroanb fd)on uad)

meuigen Tagen unb er mar genötigt,

'^emegung 51t machen, ju arbeiten,

menn er ein gutes 9}iittagSmal)l aud)

riebtig geuiejjeu mollte. 33ci ber Arbeit

maren il)m bie frönen ftleiber läftig,

bic alten, abgetragenen, fanb er be=

quemer, er zog fie au. Tie Arbeit gab

Sd)laf, menn er aber langer als adjt

Stunben im 53ette liegen foflte, tarn

bie graufame ^angmeile. ^artenfpielen?

Söoju '{ ©emaun er, fo fagte er fieb

:

^>aft ja o()ne()iu ©elb, 100511 bie teilte

auszietjen? Unb oerlor er, fo mar'S

ibm and) nid)t recb,t. 6in paar ^ferbe

fdjaffte er fid) an, um zu reiten; nadj*

bem ibu eine* baDou binten abge*

rnorien batte, fpannte er beibc an

einen Ulkigen. TaS gieng gut, ntleiit

meil man boeb, aua^ nia^t immer

lutfrbieren mag unb bie Koffer jeben
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%a% ifjren teuren $afer freffen, fo

fpannte er fie allmäljlid) an Safiroagen,

unb fie brauten iftin ©elb ein. W\\
beiu Keifen oerfud)te er e», tljat tr>m

aber balb um bie 3ei* Mb» fie fo ju

oerjigeuuern, flott be^ngl tct) irgenbmo

511 fitjen unb nad) ©efd)inacf $11 leben.

Gr tonnte auf ben (ftefcfpnarf nur nid)t

rea>t fommen; ma3 am erften £age

nnterfjaltfam mar, mürbe am jweiteu

langweilig, am britten fann er nad)

einer Arbeit. $a»felbe Ungemad), tu

ber £ieberlid)teit nid)t red)t üormärt»

%i\ fommen, berfolgte ifm aud) auf

intimen 2Begen. W\t ben 2Beib»bilbern

war'» ein feljr grojjer Spajj, aber

allmaljlid) mürbe ifun eine SBeftimmte

lieber als bie anbereu. 3)iefc fprart)

:

„€f)o, Sübel, meuii $11 mid) millft

gilben, fo mußt SDu <£ir ade anberen

an» bem Sinn fragen!" £a er e»

felbft nia^t tfjun mollte, fo fd)irfte fie

fid) an, e» ifjm ju tfjun, ba backte

er: Sie f>at red)t. ÜBiffen t(ju id)»,

unb be» Söeitern bin id) ja fein Jürf

nidjt.

911» bie Reiben iljre Saufförine

polten, ftellte e» fid) läajerlid) tiar

unb genau IjerauS, baß beibe, ber

Syranjel mie bie Wiefel, am 17. 9.Uai

1777 geboren morben mareu. 2öa§

follen fie anfangen mit fo Dielen

Siebnern ? Xie Grbfdjaft mar $ur

3eit glürflict) Dernau. 911$ bie tte=

meinbe fo arme teilte uict)t heiraten

laffen mollte, begrünbeten fie iljr 33e=

gebr bamit, baf$ fie an Ginem 2age

geboren morben feien unb jufammen

$efm Siebner Ijotteu, beim fie waren

au$ gerabe 37 Safyre alt. 9öenu fie

jufammen jeljn Siebner Ijabeu, na=

türlid), ba muH mau fie heiraten

laffen, befonberS, ba beibe infoweit

brat) unb orbeitfam finb. Seine

S(t)ulb ift e« ma^rlid) nid)t, wenn er

brau blieb, er l>at jum £ieberlid>fein

eitifad) ntct)t ba» 3™9- ^ber ein

halber £ump, baS gienge nod) jur

yiotl). Gr fann ein Stoßgebetlein, ba»

ifyi üor Sofern fcbüfct, ba» t)eif;t:

„3roeimal jmei ift oier." £>at er

(Bulben ober ljat er nur $reu$er:

„3meimal jmei ift oier." &auft er ober

oerfaufter: „3meimal jmei ift toter."

Gr fä^aut ba» ©elb an unb rennet

unb f)at aud) rid)tig ben Spi&namen

erfjalten: „$er ^3^oeimal5TDei= ift«uier=

Orranjel." 3efct tfmn fie manage» 3al)r

fo fyerum, einmal arbeiten fie im

3aljrlof)n, bann mieber im iaglofm,

einmal im Söalbfa^lag unb in ber

.(?öf)lerei, bann mieber auf ber Straße

beim Steinbrudj, einmal im Gifenmerf,

bann al» ^etd)grober auf fumpfigen

SBiefen. Ginmal fjaben fie ®elb, baS

anberemal fjaben fie feine». SBenn fie

ein» fyabeu, mödjte ber ^ran^el mandj*

mal probieren, ob ba» Sieberlid)fein

in ben gefegten ^afjren nid)t beffer

gienge al» in ben jungen, aber: „3mei*

mal jmei ift üier." 3(jm t^ut ba»

(Selb leib. Unb märe jroeimal $mei

aud) nid)t üier gemefen, fo märe bod)

bie Wiefel gemefen ! Sie tjatte alle

Ütormunbfdjaft an fiel) geriffen. 3f)r

Jöifle mar mie eine Gifenbalm, barauf

mußte fia^ ber ^rnu^el mie ein 3>ampf=

magen fortbemegeu. Sie fjeijte i^m

tüchtig ein. Sie fud)te ^ef^äftigung,

er muBte fleißig fein, bann ließ fie

i^m aber aua^ uid)t» abgeben.

911» fie bem füufjigften teben»=

jaljre na^e tarnen, jeigten fiif) au bem

ftranjel ueuerbing» beuurubigeube Gr*

fa)eiuungen. Gr begann fief) forgfäU

tiger ju Ileibeu, fein §aax ju pflegen,

ben Sa^nurrbart fteljeu 51t laffen unb

fogar in .pöruleiu aitfjufpiöeu.

Gr gieug häufiger, al» c§ fonft feine

(Hewoljnfjeit mar, unter Öeute unb

gudte, mie bie Wiefel mit Scbrerfen

gema^r marb, allerljanb 2öeib»bilberu

nad). Sie fagte nia^t», fie fdnoieg.

Uöenn ein geuer au»löfd)en fotl, fo

barf man nid)t bineiublafen, man muf;

Vlfc^e unb Grbe barauf fd)ütten. —
Wau, mart, mein luftige» 5Ränn=

lein! backte fict) bie Siefel, ju biefer

^)ade mofleu mir ben redjteu Stiel

aita) noa^ finben. 3 lir felben 3eit

mar im Crte ber lobtengräber ge=

ftorben. Sief bie Wiefel niebt 00m
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Pfarrer jum CrtSrichtcr, Dom CrtS*

ridjter jum ^hnfifuS unb oon biefem

mieber gum Pfarrei? ^lö£lid) mar
bec Bransel ^tobtengröber. 3e$t, olles

33ürfd)el, magft lümpeln, fo Diel'S $id)

gefreut! — „$aS macht nichts,"

meinte er, aber freilid) mehr für ftdt>

„

„ich grabe nur bie iobten ein, bie

Cebenbigen bleiben bei mir herauften."

— ($S ift ein rechtes ftreuj mit fo

öerftodten beuten!

Sobtengräber mar er faft jmanjig

Sahre lang, unb fie bie ftrau lobten*

gräberin. „@S ift fjalt ein trauriges

©efd)äft," fagte er. „3weimal jmei

ift oier. 3d) befomme für ben Wann
nur einen ©ulben, für baS ftinb gar

nur fünfjig tfreujer, als ob baS ©rab

ein Olingelfpicl wäre: gür Äinber bie

Wülfte! ($r machte fid) aber nicht Diel

braus. $)ie erfte Qt'xl riefelte cS ifnn

manchmal über ben 9cüden, wenn bie

Sdjaufel in ein ©erippc ftad), an

welchem noch Sappen unb £aare t)ien*

gen; balb warb es tym eine Arbeit

wie jebe anbere — ju einem ©uU
ben baS £od). $aS Selb nahm bie

Wiefel in Verwahrung. @S war ihm
rec^t ; im ©ffcn unb Srinlen betam

er eS wieber jurüd.

$as Unangenefjmfte bei biefem

©efd)äfte war ihm baS Seinen unb

Silagen ber Hinterbliebenen, wenn er

ßineu ^inabfenfle. SJBie oft nahm er

ein StrauerubeS an ber £)anb, führte

eS beifeite unb fprad): „2ÖaS hilft'S?

(5r fjat'S überftanben. Sei getröftet,

fterben muffen wir Me." Unb fo im»

jäfjlige Wal ^atte er baS 2Bort ge=

jagt, ba{j eS ir)m orbentlid) auf bie

3unge wuchs unb &u feinem Sprid)*

Worte warb, welkes, fo oft er ben

Wunb auftrat, gebanlenloS Ijeroor«

fprang.

2US er an bie fiebjig 3al)re alt

war, begann er bie Wüfjfal beS SobeS

ju fpüren, 511m ©lüde nur fremben

SobcS. £ie ©räber wollten fid) niä)t

mef)t red>t auftrmn; bie Arbeit, ofjne

ber er fonft nie ju leben öermod)t,

wollte tym manchmal fauer werben.

Unb ba war eS um biefe 3tit, b«B ber

^ranjel fid) in ein Abenteuer ftürjte.

ßinem alten armen Warnt, einem ber-

einigen 3ugenbfamerabeu beS Stan^el,

war baS 2öeib geflorben. 9(n tr)rem

©rabe traten fid) bie beiben Gilten wie»

ber näher. „2röfle$ich, Wofer*Wid),"

fprad) ihm ber ftraujcl ju, „fie ift

gut aufgehoben unb fterben muffen wir

2llle einmal."

„$aS ift'S ja!" rief ber Wofer»

Wid). ,,3d) mag aber nidjt fterben."

„5öaS ^aft £11 benn auf ber

SBell? ©ehft mit beut Söettelfatf um."

„Wit beut 33ettelfad!" murrte ber

Wicf). „9la, glaubft mieber einmal waS
igefagt ju fyabcn. Unb ift bodj ber=

logen. Wit bem SBcttelfad ! Wan merft

es wof)l, bafe $u bei deiner Gilten

in bie Schul gehft. 60 wa» Unat-
1

berbigeS baherrebeu. 3e <troeilig fam«
mein ge^e id) um, ju ben Käufern."

„Sammeln. Wit bem ©ad um*
gehen unb milbtr/atige ©aben fammeln,

baß $11 nicht üerhuugerft. 3fl ba§

nicht ein bifjel gebettelt?" fragte ber

Sronjel.

„Wein lieber ^reuub," fprad) ber

Wia), -baS »ft freiließ noch langt

nicht gebettelt, Sammeln htiftt, wenn

ich zeitweilig ausgehe, baft ich fifben»«

mittel jufammentrage in mein ©tübel,

wo id) fie nad)h^ im SÖinter für bie

Sßirtfdhaft aufbrauche. ^Betteln h^B*»

wenn ich gar fein ©tübel ^ab, wenn
id) umgehe im «Sommer unb im

Söinter, bie ©aben auf ber Stell Der«

jef)re unb in jebem $)auS baheim bin,

fo lang ich bort effe unb fdjlafe.

Sammeln Unit jeber fleißige Wenfd),

betteln tfmt nur ber ^Bettler. Gin
Söettelmaun bin ich noch feiner, gott-

lob."

Sagte ber f^mii jcl für fid) : „$>a

lerne ich ">aS 9ieueS. Sterben

mü
ff
tu mir ^llle."

„2öaS man fammelt," fuhr ber

Wic^ fort, „baS geben bie Cent

aus Wad)barli#feit unb gutem 9Bil=

leu, wie eine SBranbflcuer, wenn
ber Wenfd) oerarmt ift. ffienn man
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fammelt , friert mau ein Söpfel

S^malj, ein Stüdel Sped , ein

Sämartel &leifr. ein «ötaBel
s)M)l,

ober fo. — SBenn man bettelt, fo

i^eben fie ein Stüdel 33rot ober einen

$reu$er, nnb bal muffen fie; ift

(f^riffenpflid)t, bem Settier unb £>un=

gerletber ein fleinet Wimofen 311 reb

c^en. od) bin [ein Jpungerleibrr. 3r
tunnt jur 9iotl) nuct) uon meinem

(Hüte! leben, aber \$ geh, alle %af)x

ein paar 3ftod}cn fammeln, weil'* fo

Diel luftig ift."

S^ier mit überjeugetiber Reiben»

fc^aft fprad) ber alte 9)tofer=9)tirf) unb

ftredte babei feinen fleinen gefrorenen

ftraiitopf gegen beu ^ranjel üor. „J)ii

glaubft e* nietji ?" fuljr tr fort, „fo

probier"*, ger) einmal mit. SfiHtft fefjen,

wie unterfjaltfam el ift."

„TOgefnm !" fagte ber ftranjel,

,.ift mir gleid) nicb,t§ um (ift mit

ijlei^ xcä)t). Tal ©raben ift mir ef)

fc^on balb ju jc^mer, unb meine Mite

ift aud) Woltern biffig. Gl gilt, id)

gefje mit. Sterben muffen mir Wlle."

Gin paar 2age fpäter mar (ein

lobten gröber 51t fiuben. Tie Wiefel

t)ub allbalb au 511 fd)elten. Gin

t£(junid)tgut mar er bod) fein 2eb=

tag. Tie 2Birtlb,äufer waren balb

abgefud)t. ftflerQanb Gumpen, aber

fein fyrnnjel. ^eimlid) fjielt fie Um-
au, ob in ber GJegenb fein Seibl--

bilb fefjle. dufter foiren, bie er be=

graben, fefjlte feines. „Gine Spi£*

büberei ftedt balnnter!" fc^rie bae

ffikib. „HHart, ^ranjel, $ernid)tetel

tfrüfperl, fpottfriertel ! Senn tri

Xir berroifr ! Tu lauf ft mir nimmer

baoon, bal weiß ir. Tir Wffl »r

roeir. wie ein föegenfrnedcrl

!

roitl Tir gleir fjflben."

Sie fefcte iljren breiten £ut auf,

nar)m einen großen $agbornftod in

bie £>anb unb gieng auf bie Si^e
uadj ibrem Wann.

3Rtttlermeile roareu bie beiben

Gilten arglos in beu 33ergeu utngc«

fliegen Don einem £aufe 511m aubern,

um ju „fammeln." W^t mie Bettler

traten fie ein, bie fdjon au ber 2l)ür

iljr bittmeifel Sprudel fjerfagen unb

bann, beu Pfennig in ber .panb, eilig

baDonbiunpeln. Unfere üöeibcn brarten

beim Gilltritte ben ct)rifttid)cn (Brun,

bann fagten fie, baß ber öerg fteil

fei unb baß fie ein wenig abraffen

wollten. Tann über bal SÖetter, über

bie lieben tfinblein, bie ba untb,er=

fraudjen, unb mal man Dom ftrieg

l)öre, unb ließen fid) über 9Kanr«I«
bei Sangen unb breiten ein mit bem

33auern ober ber Söäuerin. (Subita)

rüfteten fie fid) 311m 5Beitergef)en, aber

nor im legten Wngeublid rüdten fie

Ijevaiil: „3m hinter gef>r'l t)alt fnapp,

im hinter. Sin Sommer ift'» leicht,

ba tanu man ber Sa^ narjagen.

Gin Stürfel ^yleifr, ober fo mal,

friegt mau bor jebem jpaul. ($elt,

Bäuerin, ir barf Tir au^ bitten!"

SBenn fie bann mit ber ©abe

braußen waren, fagte ber önmsd ju

feinem föenoffen : „Tu fyaft rert,

Wir. ^- 9'°* itid^t balb wal fo

Vuftigcl, wie bal Sammeln. Sterben

muffen wir Wie. Sfiknu man ange=

galten fjat unb uar&er fo warten

muß, wal ba fommeu wirb: ein Spcd,

ein Srmalj, ein 9)tel)l? 3Benig? 33iel?

Gl ift über bal £>afenjagen."

— Gebaut mid), barte ber *Dtid) #

Tu bift mir ein §$aben. Soll ia)

Wie* mit Tir tb.eileu. 3öart, morgen

früf) bleibft im ^)eu liegen, lau ir

Tiif) frmfeu unb geh, allein meiner

2öege. —
Allein, beöor biefer Gntfri«B 5"^

Nulfübrung fommeu tonnte, ftanb bal

iyer^ängnil ba mit bem breiten £ute

unb bem .^agebornfnüppel. Sie waren

juft mit bem "illiuofen au! einem $>aufe

getreten.

,,^a!" fagte fie f$ier milbe, aber

in ifjren klugen loberte bie un^eimlirfte

Üöutfj, „ja, 3br deuteln, wal tnart

^r benn ba?!"

„5LMr?" entgegnete ber ftranjel

mit einer jdmmerlir eT^ettd)elten CÖleict)»

giltigfeit, „ein tiein bißel betteln t^ttn

wir all jroci, gelt m$ 't
v
Jlul Unterhalt*
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liefert, ja. 3fi nichts Srf)Ied)teß. Seber

gibt, ma» fein freier SBiflen ift. Sei

gut, Steferl, ein toüeS Arilin Sped
fjab id) .int Sarfei, fc^au , fterben

muffen mir Nile."

„Wlter 2ropf!" fuljr fie brein nnb

rifj itjni ba$ Sbünbel Dom dürfen,

„betteln? WS ob Xu bafjeim nichts

ju effeu bättefl ! Gin folc^er £>olbnarr

ift mir bod) uod) nid)t oorgetommen."

Xanu gegen beu $)iicf): „Xir ift er

nachgelaufen, altes Slameeltbier, oer=

bärtiges! Schalt, baß Xu weiter

tommft, wenn Xu Xeine paar fd)iU

bigen Jpaarfetjen fid)er f)aben wiflft!

Oiebft? ©ef>ft nit?" Xa gieng ber

UJtid). £>eruad) 5um Silbern: „Unb
m i r jmei werben e§ baljeim richtig

rnadjeu, mein liebe» $ron.)crt. s
)JJarfd)

Doron !"

Unb l)at ein ebelicf) OkfponS ba§

onbere oor fid) b^rgetriebeu. SöaS fid)

$u Jpaufe jugetragen, baä ift nie red)t

offenbar geworben ; ber grauset foll

nur gefeufjt b^-ben : fammeln gieuge

er nid)t mebr.

3e£t modjte ber Pfarrer ©efd)id)ten.

CFr tbat folgenbeu WuSfprud) : „Xer

lobtengräber tfianjel fommt mir oor,

wie ber Wann im tfoangeliuiu, aber

uuigetebrt. Reiter fagte : (Kraben fann

id) nid)t unb ju betteln fdjiinte id)

uiid). S3ciin oranjel beißt cS: (Kraben

fan it id) unb ju betteln fdjame id)

mid) nicfjt. SfiMr brauchen aber lein

umgefef)rteS (Soaugelium unb ber

Ornnjel fann madjen was er will

;

auf beu $ird)I)of gebe id) twu beute

an ben 9Jleßn rr * 91 nber 1

.

„üDtaribt niri)t?," fagte ber ^ran$cl,

„bin ofjneljin fd)ou alt."

„So!" fprad) bic Wiefel, „Xu
bift fd)ou alt. 3"'» Verum$igeunern

unb ^übertreiben bift uoct) jung genug,

aber 511m Arbeiten bift ju alt, i$a\i\=

pelj! S)M\\ fct)iuedt Xir bie Jyaulfjeit

eb fetjon oon weitem, ftannft Xid) ein*

Pfeifern laffen! Unb auf bie $eiu

bangen! ©raufen funnt hinein! Wd)tS

mebr arbeiten! XaS war mir! SfiJo»

oon follen wir benu leben?"

„£eben?" fragte ber gfranftef.

„2Denn man alt ift, fiirbt man ja.

Sterben muffen mir 9lHe."

„©tili fei!" f$riebaS UBeib. „Xu
bift ber f)öflifd)e £eict)tfiun! f)örfl?

Xu bift ber 9tid)tSnufc ! ber 2fjunid)t*

gut! Xu warft Xein C'ebtag ein Sauge»

nidjts, unb bift einer unb bleibft einer

in alle Gmigfeit —

"

„Linien," fagte ber 9llte. XoS
i r>attc er ju bereuen. Sogelaug gieng

|
er naet) biefem traulichen ©efpräd) mit

einer eingebunbenen SBange umfjer.

Xie Wiefel gieng (»in unb pach-

tete in ben 2öälbern unb ©efd)lägen

bie 9luieiSl)aufeii, bie 28ilbbeerett, bie

^il^e, bie betlfamen SBurjeln unb

Kräuter. „X a fycibii je&t fammeln,

mein lieber Surfet)!" fagte fie ftttnt

Gilten. %c$\ gab'S Arbeit üon neuem

nnb ber Bransel meinte: „Wadji nid)ts.

<£iu paar Safjrln wirb'S wof)l nod)

geben. Ü)lan muß SllleS probieren auf

ber 33elt. Wber ein ftörbel mußt mir

taufen, 9Ute, unb einen Shampen.

sterben muffen wir Wie."

Sie ftattete ibn aus, fie leitete

ibu au, fie tljat felber mit. Sie fudjte

rtunben, fie führte ba& ©efd)äft unb

fic f cfpalt unb flncbte beu ganjeu Xag.

Nebenbei l)ielt fie il)m ba* .pau§ ju=

iamiuen, fab bafj er gut effen unb

ieblafen tonnte, unb jaulte fdjredbar,

wenn er mit beu ftaubigen Sd)itf)en

in bie Stube trat, auftatt in ben

weidKu Strobpatfctjen , bie fie il)in

geflocbteu l)atte. Xie i'eute fagten üon

Oer Wiefel: ,,^m Sieben ift fie ein

leufel unb im Schaffen ein Gngel!"

(?z ift nodj teiu wabrere* 2lwvt gefagt

worbeu.

3llfo gieuge« nun fort, im Sommer
Salbfiüdjte fammeln, im SiMnler 2Mle
trauen unb Warn fpinnen.

Xie dauern gaben ben Seutff)en

red)t gerne Arbeit, weil bie Wiefel
s
?lllev auf's ^efte, ©enanefte unb 3»^=
tid)|*te beforgte.

„3ebt in meinem aebtjigften ^atjr

iotl id) nod) Öarn fpinnen lernen!"

feufjtc ber ^ranjel einmal.
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„SSorum beim nidjt?" rief fie,

„alte £eute roerben finbifd) unb flinber

müffcn lernen
!"

35er granjel giicfie fie tum ber

©cite tjer an, ob fie bei iljrem SliiS»

fprudje nidjt etwa bod) ein roenig

fdnnunjelte. 9tein
, fie tnadjte ein

@efiä)t mie bie leibige £)öfle. @§ mar
it>r graufam (Srnft, fo lernte er ©am
fpinnen. 25amit feine fteifen Ringer

bam aufteilten foflten, Ijeijte fie fleißig

in ben Cfen ; Damit fein fjttfe flinf

ben £>ebel treten foflte, fcf>te fie itnn

mandnnol ein meißeS fßorgeflanfruglftn

t>or, an meinem unter bem ©crmabel

ein rotlje» ftöfelein gemalt mar. $ar*
au§ noljm er einen ©d)lud um ben

aubern — ba roarb baS ©Pinnen
luftig. (Hn paarmal geriet^ ber ©d)lud

511 länglich, ba riß ber ftaben unb
ber ^ranjel befam hierauf mehrere

tagelang baS meiße ^orjellanfrüglein

mit ber gemalten 9tofe nid)t 511 feljen.

!Jm (Standen mürbe in fpäten

3at)ren bie Wiefel milber, fo als

ob man ju 2£eiueffig SÖaffer gegoffen

9ln bem $age, als fie Dolle fieben»

unbneunjig 3ab,re alt mareu, fafjen

fie üor ir)rer £>ütte auf ber ©auf in

ber mannen ©onne. £a» eine Un=
gemad) Ratten fie ganj tjintcr fid), cS

mar iljuen nirgenbs mefyr jtt manu.
Ter [yrniijel t)atte feine großen $>orn*

briflen auf ber 9tafe unb flaute in'§

ifcal IjinauS, mo auf ben gelbem bie

£'eute äderten unb ein ©äemaun $orn
in bie Grbe ftreute. — ©ie maren

lauge fdnoeigenb nebeneiuanber ba=

gefeffen.

3efct I)ob er faft fd)üd)tern feinen
j

9lnn, legte ifju auf bie 9ld)fel feiner!

(Hcitoffin unb fagte ganj leife: „3Mft

$11 gefunb, Wiefel?"

„Barum foll id) uid>t gefunb fein?"

begehrte fie auf.

„£a§ ift merfroürbig," fügte er.

„3d) bin mein £ebtag nid)t traut

gemefen," rief fie fdmrf, „ein orbent«

lieber 9)fenfdj Iwt nirfjt 3eit jum

rauffein."

,,3d) bin aud) allemeil gefunb ge=

roefen, Öottlob unb $anl," fagte ber

ftranjel in $emnttj.

„3a, roeun man bie ftaul&eit ab*

rennet," gab fie brauf.

„$aft \voi)\ eff re^t/ fagte er.

$anu fdjmiegen fie mieber. 6§ mar
ganj ftiO.

£a feine &anb immer nodj auf

iljrer Sldjfel lag, fo begann er mit

einem ©eufjer nodnnalS: „3a, ja,

fiebenunbneunjig!"

©ie fdnnieg.

„SBaS meinft 21lte," fuljr er fort,

„wenn mir l)unbert 3af)re alt gemorben

finb, ma§ merben mir matten, all«

jmei?"

©ie fagte nid)t§. ©0 mar aud)

er mieber ftill. Unb mie biefe tiefe

ernfte 9tulje mar, unb mie beibe fo

eng nebeneiuanber fajjeu unb jebeS für

fid) binträumte, ba tarn fadjte, fadste

in iljre £>er$en eine große 2rau=

rigteit. — ©ie fjatten Weinanb in

ifjrem fyofjen Hilter, fie ftanben ganj

allein . .

.

3efct gieng e» nodj Inn ein 3<"F S

d)en, unb nod) eine». $a tarn ein

2ag, au meinem auf ib.ren SBalbroegen

ber Sraujel langfam auf's vJJ2oo§

nieberließ, um ein meuig ju raften.

©ie blieb neben if>m ftcfjen unb martete,

biö fie iljm mieber auf bie ^üße Reifen

follte, beim allein braute er )itf) fa^on

allemal etmaä ferner in bie .pö^e. (Sr

aber l)ielt über feinen ©a^oß bic f>a=

geren .pänbe gefaltet unb fagte, fie

folle fia^ borf) aud) uieberfe^en, i^in

t^ue ba* fltaften freute gar fo mo^l.

fie genauer in fein ©efidjt

blidte, erfdjrat fie. Gr leimte fid) an

feinen Jlorb, fdjlo^ ^alb bic klugen,

unb nad)bem er fo ein Beilagen mie

gefd)luminert l)attc, murmelte er leife

:

„SMft ba, Wtc? -©e^, ge^, liefert,

t^u ein bißel janfen. (5^ ift gar

fo feierlid), mie in ber ftirdjen.

©d)6n ift'». ©d)öu ift'». — Slber -

bie Suft tr>ut ein bißel bruden. —
W _ gut - gut - ift'*. - Wiefel!

— ©terben —

"
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„Um ©otteS JpimmelSmiflcn ! 2Bn§

trcibfl bcnn ?! " rief fie fc^mcttcritb aus.

„Sterben — muffen mir 9lüe."

Wach biefem Sporte I»at er nid)t$

mehr gebrochen unb nid)tS mehr ge*

fehen. Sie f)(tt ihn betreuen wollen,

mit feuchtem ©rufe ihn loben, mit

einer Gffenj feine blaffen Sippen be*

nefcen, fic hat fein $>aupt in ihren

9lrm gelegt, Ijat feinen tarnen gerufen

mit einer Stimme meid) unb fttjj, in

ber alle unenblidje Siebe lag, bic fie

fett ungezählten 3tol)tcn mit garten

Söorten in fid) ä"riidgefd)eud)t ^atte

— e§ mar ju fpät.

9<ad) einer SBeile, als fid) bie Sicfel

Don ihrer Betäubung erholt hatte, ftanb

fie faft beljenbig auf unb fagte: „(fertig

ift er. Sefct merben mir cuipaden."

Sie gieng baS Begräbnis ju bc=

fteflen. <$iu WaQbax rooflte eS für fie

beforgen. „93ebanl' mid)!" autroortete

fie fdjneibig. ,,$d) brauch' leine ©nab

!

bon Wiemanb feine! Soll jeber auf

fid) felber fdjauen." Sie gieng nun
SJtejjner, baB geläutet werbe, fic gieng

jum ^höfttuS, bafj er bie iobtenbe»

fdmu ^alte, fie gieng jum 2ifd)ler,

baß er ben Sarg jimmere, fie gieng

511m 3obtengräber, baß er baS ©rob
ridjte, fie gieng ju ben 93aurrn um,

baB bier Männer ben 8™"S«l ouf ben

Kirchhof tragen möchten unb fie gieng

511m Pfarrer, bafc er bie ßinfegnung

halte unb bie Sobtenmcffe lefe.

*Rad) jmei "Jagen mar alles auf's

befte beforgt. 911$ fie ben Sarg hinab*
|

fenlten, ftanb baS fleine alte SBeiblcin

ftramm öor bem ©rabe, ben uralten £>ut

mit ber breiten flrempe tief in'S ©c»

ficht hereingebogeu. Sie regte fid} nicht.

ÜSährenb ber ßinfegnung unb roährcub

beS lauten ©ebeteS, bas bie menigen

ftnmefenben verrichteten, ftanb fie ba

wie eine SMlbfäulc.

911$ bie Seutc fich berjogen r)atten r

ftanb fie immer noch f°- ^ßlb&licf) wen*

bete fie fich Oicng ben lobten*

gröber an: 2öaS baS fofle? Ob er

nicht wiffe, was feines SlmtcS fei?

Cber ob fie felber baS©rab jufchaufclu

muffe '?

Qx gieng an bie Arbeit, fie flaute

ju, wie ber Sarg burd) bie hinab*

roüenbe Grbe öerbedt warb, wie bie

©rube fich allmählich füllte, wie nid)tS

mehr war, als ber fünfte, erbige £>ügel.

„So, ftraujcl," fagte fie bann laut,

„mit $ir wäre ich fertig. 3efct gehe

ich nach."

Sieben $£od)cu fparer b>bcu fie

bie Wiefel auf ben Kirchhof getra=

gen. 2Öar aber fchon 311 fpät. SBcil

e« mit ben ©räbern bei armen Seilten

ftrenge nach *>er Weihe geht, fo fyattc

fich bereit» ein Solbat jwifchen fic

gebrängt. Unb fo ftchen biefe jroei

Seutd)en — wie ber wifcige Söact)»

waffer*Steffel fagt — nod) im ©rabe

auf bem ShicgSfufj.

£aS oerhielt fich Aber wefentließ

anberS. $er Solbat war niemanb

Ruberer, als ber alte Einleger aus ben

beutfehen SBcfrciungSlriegen, ber Suiu=

^eter. fflie 511 hoffen ftefjt, belfert

bie Siefel ba nuten ihn nicht mcfyr

hinaus. Sie ift fanft geworben, fer)r

fanft. Sie t>altcn gute sJcad)barfd)aft,

alle Drei. Butter (Srbe ift bie befte

SriebenSftiftcriu.
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Per ffaltomaim.

€ I i j j c uon % t r in a « n Rotier.

•S^ä wf einem Stein nm 2Beg, ber

""'S*© jur tfirdje be« ^eiligen 3o=

Cannes flirrt, fap eine alte

ornu uitb betete.

3roifcb/eu ifyren roelfen , tiefgc«

brannten Ringern glitt unabläffig bet

^ofenfranj fyinburd), ben fie, um bie

uiternben £änbe gefdjlungcn b,atte,

loatjrenb iljre £ippen ben englifrtjen

(>>ruK murmelten.

3fyr Wntlilj mar öon fo unjö^ligen

Sältdjeu unb fiinien burct)furd)t, baß eS

einer 5ufammcngefd)rumpften Pflaume
gli$, unD bu§ füttere fraar, ba* fieb,

in glatten Scheiteln an bie Stinte

legte, glänzte in ber et)rmürbigeu SPeifec

bes Hilter?.

Tie teilte, bie an iljr borüber*

fdmtten, roenbeten fid) mitleibSbofl uad)

ifjr um unb warfen mof)l aud) eine

änpfeunüuje in ibjen SdwB. Wber

"ittaria^lnna mar feine Bettlerin unb

fie trug barum ba3 föelb in bie Wunen*

caffe, bie oben inmitten be3 ßird)en«

fcbjffe* ftanb.

Sie blatte motjl nid^t am 3öege

geraftet unb fo bie ©rofjmutb, ber

^affanten f)erau»geforbert, roenn il)r

bie müben SBciue nirfjt ben Tienft ber*

jagt Imben mürben; beim 9Jfaria*9lnna

TOotjnte weit aufjerljalb ber Stabt unb
!ie beburfte jmei boller Stauben, bie

Sotjaniiesfirdje m erreichen, in bie ein

fromme* ©elöbni* fie afljät)rlid) am
ltt. Wiiguft führte.

Heber beut fteinerneu 9Beih,buinn=

Uffel m rechten Seite be$ So^omicS-
bilbe» b,atte fie bor nalje&u fünfjig

Jahren ib,r erfteS ftinb jur Saufe

gehalten; aber biefe« tfinb, ein Wab»
«Vn, mar burd) ein böfeS Reiben babin-

gerafft worben in ber 3eit feiner beften

Sngenb unb Scb,önl)eit, unb *Dcaria*

Wnna blatte bem Gimmel einen Sdjrour

getrau, immer, wenn ber Sterbetag

ber Sßerlorenen fieb, jätjre, merbe fie

beten fommeu für bereu armen Seele.

Sie blieb eibgetreu, miemobJ'S bou

3a()r 311 Safjr fernerer angieng, beim

ber Scib mürbe immer fdjmädjer, unb

mit beut Wtt)em war'§ au$ fdjou

fd)led)t befteflt.

Tamm fiel fie ifjrein Solme, bei

bem fie ein Unterfommen gefunben

fjatte, fet)r jur ^aft. Hör jroei, bret

3al)reu mar fic nod) ju allerlei Arbeit

brauchbar geroefen, wieÜlkfd)en, Rochen,

ftlideu unb ftinberwartung ; ba§ aüeS

tonnte fic nun nidjt meljr leiften ; be§=

l)alb fajj fie tagau§, tagein unbe*

acbjet in einer buutlen 6cte ber ein*

ftigen istube bc§ .^aufe?, Ijielt bie

.•pänbe im Sdjop gefaltet, ben JRopf

tief auf bie 5öruft gefentt, unb mar

uneublid) frot), menn 3emanb tarn, fie

um ein Wärcfjen ju bitten. Da fuljr

fie auf mie au£ fernerem Traume unb

erjagte lange, mit meiner, leifer

Stimme.

Sie erjäl)lte immer nur iljr eigene^

i'eben unb bie i'eute meinten, eS fei

ein Wärmen.
9Jcaria*Wnna mar nidjt immer arm

unb fjäfjlid) gemefen, fie entflammte

woblljabenben Altern unb ifjre Sd)ön*

(jett mar biel berühmt morben im

^>eimat«orte. Tenuocb, fd)ien fie unter

einem böfen Sterne geboren.

ol)r Hater führte ein auöfcb,meifen=

bc§ i?ebeu, er oertranf, roaä er nicb,t

oerfpielte, unb feine fixtui ftarb bar*

über in s
lloif) unb Herjmeiflung, TOaria*

Wuna ib,rem Sd)idfale überlaffenb.

Ta^ junge 9Jtäbd)cn blatte anfang»
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bittere Stunbeu Poll Kummer unb

Entbehrung burch$umaehen, aber eS

freute ftc^> nicht, einen dienft angu*

nehmen, arbeitete taftloS unb freubig

unb entjog fid) |o bem ßlenb unb ber

Staube, bie fie an bcS 33aterS Seite

erwartet t)ätten.

Seine drunffuct>t führte auch ifni

balb beiu lobe ju unb in legtet Stunbe

tarn it)ni bie Sehnfucht nach ber Soehter.

6r ließ fie rufen unb fie erfcrjien, aber

nicht, um ir>m gu fagen: „Siehe,

wohin ha * dict) dein Seichtfinn ge=

führt!" fonbern als Sröfterin, als ein

uerföljnenber Engel.

die raupen $\\\<be üerftarben bei

ihrem Wnblirfe auf feineu kippen unb

er gieng hinüber mit einem Segens«

Worte.

$alb nach bcS S3aterS 2obe fällte

für 9Jcaria*Wnna bie $t\\ ber Siebe

tommen.

$ei einem 2anj im 2SMrtshaufc

„jur Sonne" r)atte fie denjenigen

tennen gelernt, bem fie fortan ihr Seben

äueigen gab.

@S mar ein blaffer, fmgerer 9Jienfd)

mit lichtem $>aar unb klugen; er wagte

eS taum, fie recht an ber £)aub

faffen, unb als fie einmal beu iMicf

ooll unb ^etl auf ihn giftete, fällig

er jaghaft bie Siber 51t $oben unb

erröttjete.

Wbcr gerabe bie Schüchternheit ge*

mann 9)caria^luneiiS £>er$ rajcher, als

es bcrdreiftigtcit eines anbeut Wanne*
gelungen märe. Sie hatte 9Jiül)c, ilm

jum Sieben m bringen, aber ba er

enblich aufbaute, erzählte er if)r, an«

fangS bcflommen, bann immer mutlnger,

u»on feinem (ftcfchäfte, einer tlciuen

2ifd)lcrei Draußen in ber l'orftabt, üon

feinem einigen ©efetlen, auf beu er

fefjr ftolj febien ; unb er fagte tt>r auch

bebeutungsooll, baß er eine üollig ein«

gerichtete SSobuuug befihe, baS Cvrb=

tljeil feiner Aitern.

9iad) Verlauf jmeier Monate würbe

Waria^hma bas iPJeib beS Iijd)lcrS

Sorcn, Sikilmuth, unb ber 2ag tf)rcv

.§od)fteit war unb blieb jugletct) ber

fchönfte tt)res Gebens.

Sie lernte ben ^^arafter it>re^

Cannes erft allmählich tennen, was
bei beffen 53erfchloffenheit felbftüerftänb'

lict) war. Anfangs quälte er fie mit

Keinen Eiferfüchtelcien, bie fich jebod)

mit ber Qcit fteigerten unb Waria-

Wuna um jebeS Vergnügen brachten.

;Sie follte mit feinem Wanne fprea*)en,

wenn nicht er sugegen war, er lief*

fie tiict)t allein jur Nachbarin unb folgte

ihr Sonntags üerftohlcn in bie Weffe.

@r meinte, fie würbe fid) ba fieber

füllen unb er würbe (Gelegenheit haben,

fie auf einer Untreue 511 ertappen.

SHiefleia*)t ba§ feine JpäBltdf)ieit ihn

m földjen ^Befürchtungen oeranlante,

üicllcicht, baß er im Seben $11 wenig

geliebt worben war unb barum fo

ängftlid) jeben geringften (BunftbeweiS

feine« SeibeS für fich allein in «n-

fpruch nahm.

911s bann bie ftinber tarnen, erft

ein Räbchen, fpäter ein ftnabe, über-

wachte er mit ber (Gier eines töci>=

halfeS jeben ffufj, jebeS järtlichc 9Bort

ber kleinen, unb er tonnte tagelang

mürrifd) unb oerbroffen im .'paufe um«
herfd;leid)en, wenn er bie Wuttcr bc*

öorjugt glaubte.

„du ftiehlft mir bie Siebe meiner

Slinber," grollte er, „du bift ein

fd)lecf)teS 2ikib, du bringft mich niu

baS Sicbflc, was ich ouf ber Söclt

habe; mir ift baS Seben fchou ein

(*tel — war' ich nur fdwn tobt, da
hätteft du deine ftreube, was? ba

ftiinbe bann feiner mehr jwifchen dir

unb bem Gumpen, ber dir geftern auf

bemWarftenachgefdjlichen ift — heb?!"

Diaria^lnna fcufjte unb fehwieg.

Sie wollte nichts crwtberu, bamit ber

Wann fid) nicht 511 weiteren Schmähun-
gen oeranlapt fühlen tonnte, beim fie

frfjämte fid; Dor ihren rtinbern.

So reu 5 bereute freilich immer feine

harten Sieben unb er fliehte mit ge=

boppeiter Siebe wieber alles gut ,u

machen ; er fd)iueidKÜe ihr, er bat ihr

alles jiutlich ab, aber ben Schatten
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Detmifdjte er nimmer, ber fid) aflniä^li^

in feine» SßeibeS 3u9cn feftniftete unb

ben fid) bie Seilte nid)t ertlären tonnten;

benn 9)toria finita fjätte fid) Heber bie

3nnge nbgebiffen, als iljreS ©alten

SÖenefjmen attd) nur mit einer Silbe

51t perratfjen.

Sie meierte ben Sdjein beS ©lüdes

unb if)r fleineS £>eim galt für eine

Statte ber (Sintracf)t unb ber Siebe

;

aud) trug fie bem Planne wirflid) nidjts

nad), fie öerjief) iljm jebeS Seib, baS

er iljr jufügte, unb meinte, fie fei Diel*

leidjt in ber Xfyat uid)t ganj gut unb

märe felber Sdntlb, wenn er iljr jürne

.

Unb einftmalS traf bie Seiben ein

unenblid)er Sd)tnerj, ber ifjre .perjeu

inniger $ufammenfd)meifete, als es bie

Siebe öermod)t.

Sfjre 3od)ter ^at^arinn fjieng fid)

an einen Seidjtfertigen, ber fie bet()örte,

iljr bie (*t)re ftaf)l unb iljr fdjliefelid)

feinen bauten oerfagte, ba er fid) 00

v

3erwürfuiffen mit feiner Samilie fdjeute,

bie fid) geweigert fjätte, bie arme aifd)=

lerStodjter in itjrem Streife aufjunefmieu.

darüber erfranfte baS Wäbcbeu

unb fiepte langfam bafjin. (Srft nad)-

bem bie Ottern bie (Srfpumifje eine*

ganjen langen, mübeoollen SebenS ge=

opfert Ratten, nat)m eS ber 2ob enblirf)

mit fid).

3toei 3af)re fpäter folgte Soreuj

feinem geliebten ftinbe, oljue ber SLMtwe

aud) nur bie geringfteu Wittel jinit

weiteren SebenSunterbalte ju f)iuter*

laffeu.

Tamm mußte 9ftaria*9lnna ibreu

Siebling, ba» Söf)ttd)en Don fid) geben,

in bie Sel)re ju fremben 9Jienfd)eu, bie

eS fd)led)t beljaubelten, unb felbft wieber

eine Stelle als Wagb annehmen.

Ta fie aber nidjt mel)r fo fünf

war, wie in jungen ^a^reu, tonnte

fie tbre Tienftgeber nur ferner 511=

friebenftellen ; aber fie liefe fid) treten,

wie ein Öuub, fie bontte für jebeu

guten SMuf, fie begnügte fid) mit bem

fdjledjtefteu SJiffeu, ben man iljr 511=

fommen ließ, unb fie wufete noeb, einen

Sparpfenuig für ben Soljn jurüd=

mlegcn oon beut fätglid^en Soljn, ben

fie fid) erarbeitete.

9lad)bem ba§ Seben fie fo orbent*

lid) fjiu« unb tjergerüttelt, bis bie

müben ©liebem fie (aum mefyr 311

tragen oerinod)ten, entfd)lofe fid) ber

Sofm, ber in$wifd)en feinen eigenen

£erb gegrünbet f)atte, bie alte Butter

511 iid) $u nehmen.

(£r tl)at eS fdjwereu £>erjen» unb

nid)t ofjne 51t murren, aber Ularia*

finita bctlagte fid) beSf)alb uicf)t, wufete

fie bod), ein wie armer Teufel ber

Sol)n fei unb bafe eS ifjm nidjt leicht

fallen werbe, mit if)r abermals einen

$oftgäuger tu bie Söirtfdjaft 311 be=

foinmen, unb fie feguete ilm nod) bafür,

bafe er il)r in guten Stunbeu ein

frofjes ©cfid)t jeigte unb fie nidjt oer=

Ijungern ober erfrieren liefe.

Unb enblidj fällig aud) für fie bie

Stttnbe ber Grlöfung unb fie tani au

jene Stelle ju ftetjen, wo ber SBeg fid)

tljeilt, um linfö als glatte $afm $ur

£wlle, red)ts als boruenreidjer ^fab
jum Gimmel 511 führen.

%\\ il)rer Seite roanberte ber reiche

s
3{aa^ibar, ber jur felbigeu Stuube ioie

fie oerfd)ieben war, unb fie ()ielten nun
beibe il)ie Sdjritte au, nid)t wiffenb,

wobiu fie fid) nun wenben bürfteu.

^(ber ein (Sngel erfct)itfu unb be=

beutete ilmen, fie mödjtcn uugefdjeut

an bie Pforten be§ ^arabiefe» tlopfeu,

fie werben fie^ auftf)itn, fie einjulaffeu

in bie Üieiljen ber Seligen.

Ja wunberte ficf> ber reia^e ^aa^bar

unb fragte fo: „Hiaria^Jlnna, wie

tommt e», bafe Tu nie gefeblt im

Seben? Sielje, bei mir ift baS teilt

2öunber! ^abe alles befeffen, was
begef)renStuert erfa^eint, unb fo blieb

mein .perj frei oon Weib. Wan bat

fidt) oor mir gcbi'tdt, man ift üor mir

getrogen, Wicmaub ^at meinen £>afe

IjerauSgeforbert unb mein Söcib war

ju fanft, mid) jitm 30rne 5»
s
il>ie aber Tu, ber alles oerfagt blieb,

was wir Dom Seben forberu, bie ber

^ater in'S (iletib ftiir^te, ber 5Jcann

oerfaunte, bie ^odftcr ^iutergieng um
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einer fcfytedjleii £icbe miflen, unb bie

eiibltd) ber Sofm als £aft bemäntelte,

roie »oar SMr'S möglUf), funjngcfyeu

otjne Süube? £>at Tein £ev$ niemals

ber Weib bewegt? £>at $eine Seele

fict) niemals aufgebäumt in 3«nt unb

£hi& ruiber alle bie, bie $id) beftof)len,

gefä^mäljt, belogen unb gemartert ?"

„ Niemals, " ermiberte Waria finita,

unb fdjon leuchtete ein Wbglan* beS

eroigen £icf)tes auf iliren uertliirten

3ügen. „20ie war baS moglid), sJ)faria=

"Jlnna? roober nabmft Tu bie ßraft,

alles Dcr^eiben ?"

3ie lücbelte.

befaß roofjl einen Talisman."

„SrtaS mar baS ? mie bieß er?"

Waria^lnna rouRte es nid)t. Ta
antroortete es mit füjjer Stimme leife

an ityrer ftatt: „Tie Temutl)!"

Unb bie Pforten beS ^arabiefeS

öffneten fict> unb baS Sikib gieng ein

unb flaute ©ott bon 9lngefid)t 511

Wugefia^t.

„Sic liebt Pidj von gerjen!"

£/M|»inft tfjat id) im ?9alb jpajieren gefm,

Vt? ^ fcerjlieb, Tu btfi mein tfntjüden!

Tod; WaKltcbdjcu. bie tann man pflürfcn.

3d> trjat'S unb fragt' c§ inuiglid):

SJerratb/S, mein Srljätjel, liebt es midj?

$0 log e§ mir fred) in'§ 9lnge}id)t:

Tcin feines Sdjätjel, ba* liebt Tid) titebt. —
3d> grub mit btm SDiefjer ein tiefes ©rab,
Unb warf ba& bb|"e 3Hümlein hinab.

Unb roäljte barauf einen idjroercn »Stein,

SoIIft ewig unb croiß Dergefien teilt.

Tann ttjat id) ftnnenb roeitergeljn

Unb iab, ein 3 e^lüffclblünilctii ftefyti.

C Wa'bel, Tu bift mein (fnt^Urfen!

Unb Blumen, bie fann man jeruflüden.

3td) ttjat'S unb fragte tnnigtieb

:

5Jerratb,'§, meine braute, liebt fie midj?

Tie SMume in SterbenSfdjniei jen

:

Sie liebt Tid), fie liebt Tid) uon §enen! -

3dj grub mit ber £anb ein 5*eetlein auf,

Unb tt>a t bie jevriiieue 5Mume barauf.

Tod) al$ fie faum lag auf ber Iobtenbab,r,

Ta warb fie lebenbig, erljob fid) gar,

Ta« eine SMättdjen, e§ jaudjjte auf's Neu:
Sie liebt Tid) uon öerjen, fie liebt Tidj treu! -

Tann roudjfen ber SMume in Äranjeetlcr

Tie 5Mätter all uon Neuem tjeroor,

Sdjnerblenbenö weitf, bie Spiljen rott),

2Uie Uufdjulb unb £iebe5märturtob.

Unb jeglidjeS blinltc mir (ratiltcb \u:

Sie liebt Tidj Don Jgierjcn! C (VSlüdlidjer, Tu! -

Nun fam ein Sturm unb tnidte bie 9?äumc,
Unb SMilje burrbjurften bie l)innit lif eben Näume;
Tie Winnie wiegte ttir £aubt unb ricj mict):

Sie liebt Tidj tum fcerjen ! Sie liebt Tidj. fie liebt Tief)! -
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Tann naf)te ber 38inter unb fentte im 6(b>ee

Auf alle Öefilbe tin eifigeS SBel).

Tod) fteb/, bie 5ßlume b,olb unb roeifi,

Sie blübte I uor auS Sdjnee unb (?i§,

Unb nidte mir ju in Grnften unb Sdjerjen:

Sie lifbt Tidj ücm §erjen! €it liebt Tia) oon §er3en! —

Unb als non Beuern bcr grüb,ling tarn,

Ta führte jum Sttalb mid) tin töbtlidjer @ram,
(fin töbtlia>r Girant, tiltc r>öflifd)e ?ßein,

C ftlig, glüdfelig, gefiorben ju fein! —
Huf grünenbem SBectc bie UMume ftanb,

^n üppiger SBlüie mir 3ugen>anbt,

Unb roinfte unb flüfterte füfe unb innig:

©ie liebt Tid; r»on ^erjen! 6ie liebt Tidj unfmniß! —
"*di fyob meinen r

"> ufj unb trat fte tobt,

Tie gleifenerifd)' SMume, fo roeife unb rotf).

Unb gieng nodj tiefer in ben SEBalb hinein,

Unb iudjte baS ©rab mit bem fdptneren Stein«

Unb fjabe geroeint unb (>abc geflqgt:

Tu fjeft e§ gefagt! Tu tjaft eS gefagt!

ilt. «clm.

Paa iDuner JcuiUeton.

(Fine literarifdje 6!ijs f "on (grn/l Jöfdjsler.*)

|cr Forfdjer, roeldjer eine ©efcbjcbje

ber öfterreichifdjeu Literatur bis

auf bie neuefte Qc'ti fd)retbeu

toi II, barf an ber moöerueu SSiener

Fcuilletoniftil nic^t achtlos üorbeigeben,

gteicf)t>iel, ob er bem Feuilleton Dom
tiinftlerifdjen Stanbpuuft aus einen

^31n£ in ber Literatur jugeftebj ober

nirbt; bie Feuilletons, voeld)e in ben

legten brei 3al)r$el)nten Don ben grojjeu

SBienec blättern oeröffentlicfjt mürben,

enthalten eine Srüflt roertbooller 33ei=

träge, bie jur bteibeubeu Literatur

gehören, bie bebeuteubften öfterreidjU

fc^en Joelen fmben fieb, feuilletoniftifri)

betätigt, unb gegenwärtig befiel 3Bieu

journaliftifd)e fträfte, roeldje in i^rer

SJMelfeitigfeit unb Originalität bie

feiiilletoniftifcf)e »^ertigteit 511 einer fei«

tenen ©tufe ber 3*oöenbung empor«

gehoben l)abeu. Qxoei ©rünbe müßte

fid) ber Former f)auptfäcf)lid) oergegen*

roärtigen, bie biefe§ ©ebeitjen beroirften:

$a* 1 ft in erfter Cinie bie fpricfnoörtlicb,

ftrenge Dormärjlictje Genfur, bie ben

blättern oon oornfjerein jegliche po-

litifdje Färbung oerbot unb publicum

wie treffe jmang, it>r Wugeninerf auf

ftaatlid) ungefährliche, b,armlo|"e Eilige,

wie etroa bas Zfyain unb bie perfön»

(igen iUerhültuiffe ber «ünftter )u

rieten unb fo uuwillfürlicb, ben feuifle*

toniftifchen 3 U 9» oen °' e Ijauptfäcb.lic^c

3ournali|li! je&t trägt, öeranlapte, um«
fomebr, ba man bnmatfi in feuilleto^

uiftifcher Form eb,er fageu burfte, was
im tfeitartifel oerpönt mar

;
ferner ben

Gbarafter ber „^^äafen au ber Donau"
felbft; auf ben nach bem fchtllcrnben

Farbenfpiel begehrlichen, bem liefen

•) «uS beffen „SBiener Autoren.- i'eipjig. SBilljelm Sriebriaj. 1888.

«•fMjrr i „6iimMrtni", 8. «rft, Uli. 8
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unb ©cbiegenen ab^ofben r letztem 9(mii

=

femeut jugeneigten ©inn bcr Siencr

mupte jeberjeit eine ptirfelnbe, ftarf*

gewürzte (Sauferei ftetS mehr ßinfluft

gewinnen, als ein nüchterner, fachet)

gehaltener Wrtifel.

3n leiner ©tabt wirb ein ftcuille*

ton fo fehr beamtet unb befprochett,

beffen Söerfaffer fo berounbert, ja ücr=

wöhnt, roic in Sien. £ner ift es oft

uorgcfotnmen, baß ber Wutor weniger

Feuilletons, bie burchfcf|lugen, plöfclict)

eine i'oealberühmtheit unb Don allen

3cituugeu umworben mürbe. Sn feiner

©tabt hat ein grCuiUetotiifl fo Diel

Freiheiten, brauet er fo wenig 9iüd=

fictjtett ju beobachten, wie in Sien
;

Barum ift aud) bic bortige fyeuillctoit^

ftriti! fo fcljr gefürchtet, ba fie ihre

Ironie unb Satire, auch oon ber 5ffenU

lieben Meinung nicht im 3<™>» gc^

halten, au ben ftüuftlcrn unb ihren

Schöpfungen auSlaffen barf. Sine Heine

9lnjahl oon tfritifern übt eine
s
J(rt

Sittatut auf bie Weinung beS ^ßiu

blicumS aus, Gönner wie ©peibcl

unb £>anSlid haben oft burch ihr Sort
allein baS tfkföict fo mancher fünft»

lerifcheu straft entfd)iebcn unb es gab

eine 3eit, wo bie furjen Klaubereien

©pityerS wie ein Lauffeuer burch bie

©tabt giengen unb man fich mit bcr

Frage begrüßte, ob man ben neuefteu

©pifcer gelefen hätte ? $ie ©pecialitüt

beS „Siencr GafeS" tonnte unntög*

lieh 5" einem (Elemente im öffentlichen

Sieben 33>ien§ geworben fein, wenn

ber Siener felbft fein fo beifibun*

griger 3citungSlefcr wäre. (Ss ift nur

natürlich, wenn man angefleht» bcr

i^orjüge, bie ba« ©ebeihen beS Feuitlc*

touS ben 3*Hungen aufbrürft, auch bie

uothwenbigeu Mängel unb Schatten*

feiten, unter betten treffe wie publi-

cum ju leiben Ijat, hervorhebt. 25er

Sfiat}, bie\Mbhanblung, welche in Berlin

ihre .fteimftätte auffdjlugcn, finb in

Steuer blättern faitm ju finbett;

hat Zitier etwa» Sad)lid)cS unb CSniftcs

jn fageu unb will c* in einem Steuer

Statte Deröffeutltd)en , bann muß er

feine 3been unbebtngt in feuifleto»

niftifche ftorm fletben. Wber baS eigent»

liehe, ©chaumperlen berfprifcenbe, un«

terhaltenbe Feuilleton fchliefjt mehr

ober weniger jebe ©rünblichfeit, jebett

3ug in'B $tefe aus ; bie Öefahr, baS

2hema leicht unb oberflächlich ju nef) B

men unb mit einigen blinfenben 9te=

benSarten über ben flern ber ©ache

hinweg 311 ^ufc^eit, ift hier laum über*

winbbar, bie glän^enbc Form, baS

funfelnbe Sortfpiel bebarf fd)liejjlich

eines eigentlichen Inhaltes nicht, unb

bie Fäfuflfeit, au§ einem Vichts eine

fchillcrnbe, ergöfcliche ©eifenblafe ju

machen, wirb pr gefchätjten unb ge=

pflegten Äunft erhoben. 3)aburch wirb

jebe ernfte Arbeit überflüffig gemacht

unb Saufenbc oon i'efcrn, bie ihre

ftenntniffe fchließlich nur aus 3ei=

tungeu 511 fchöpfeu Gelegenheit finben,

werben gerabe burch bieS ihr ©tubium
jur fchlimmften £>albbilbung üerurtheilt.

Scheinbar freilich eriftiert biefer

Hcaugel nicht, beun baS 9Jföglid)e

jieht baS Siener Feuilleton in feinen

iheiS. $ie SiffenfdMft wirb popu=

lariftert
;
5Mihnen= unb iöuehfritif wirb

in pifanten, gcfchmeibig=feinen ^cuille*

tonS geübt, in benen es manchem fttt-

titer weniger barauf aufommt, ben

.Qünftler, ben dichter 511 belehren, ober

bie Wuffaffung feiner Schöpfung beut

publicum 511 erleichtem, als bie tfefer

gefällig 51t unterhalten. 3n Siener

Glattem liest man am häufigfteu

flotte, burfdjifofe, in allen färben beS

.frumorS glifccrnbc SteifefeuilletouS ; bie

l'ocalcrcigniffc roerben 51t phatttaftifd)

jugeftuljtcn, grellgefärbten unb bie un*

terfte Schicht bes ^ublicumS aufre*

genben Seltbegebeuheiten aufgebaufct)t

;

es gibt bort ^ournaliften, welche fte«

ridjtSüerhanblungeu jur Domäne ihrer

ftunft machen unb Werid)ts*9icferate

fchreiben , beuett man bie Saune
unb ben Junior beS üUer'afferS mehr
aumcrlt als bic Sirflichfett ber

fachen. Selbft bic ^ouclle wirb in

ben Gahmen bes Feuilletons gcjwängt

;

feiten uergeht eine Soche, tuo nii^t
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„unter bem Strich" ein nooefliftifche»

(Frjeugni», oft t»on entfehiebenftem %a«
lente jeugenb, ju lefen ift, beffen (5r=

fcheinett unmöglich gemefen wäre, wenn
e§ nicht „feuilletoniftifd)" gehalten wäre.

60 wirb eine Unfumme bon ©eift,

Talent unb oerbrnudjt, um in

t»orgefd)riebener 9Bei|e bem (SJefrfjmacf

be$ ^ttblieumS jtt genügen, tiefer

3wang ber @rfcheinung§form l)at ba§

JÖiener ^euifleton jn einer jener Spe«
]

cialitäien erhoben, in beueu Sitten,

SHlbung, ©efchmarf ber Uöiener ihren

getreueften Wbbrud finben. ^Sollte ^e-

manb eine tnappe Cv^araftcriftil ber

öfterreichifchen 9teftben$ haben, fo tonnte

man if>m fagen, bafc 2öien bie Stabt

ber „Söurg," be* TyeuiflctoiiÄ r ber

6ofe'§, be§ SSkljer* unb ber WoiH*

fänger ift. 91n ihnen allen f>at ber

ÜLMener Don ber erften biä jttr legten

föaugftufe fcerab feine b>llfte freute.

Sie haben fämmtlict) ben 9tei$ ber Üie*

benSwürbigteit unb ber Tafeinvfreube,

bie fid) mit einem 9(ufjaiictjjcn über

bie 9lbgrünbe bcS ?eben§ hmweg$u-

täufeben f ncfjt ;
erzeugen jene füfje, ner*

üeneinltifleube Seclenftintmung, welche

Öriflparjer in einem $ebid)te b,err=

lief) gefdjilbcrt t)at. Tic „3*urg" ift

ba* ßrgötjen ber bornehmfteu teilte

wie ber geplagteren 2>ienfcr)cr,ttnber,

bie ein Wbenb in biejem 3:f)eater für

bie f)arte Arbeit ber SBoche entfd)äbigt.

TieGafe'« fiub bid)t befejjt oou beuten

aus aflen (Mefeflfchaft3claffen. Ter

Sikljer oerfetjt bas 23lut ber 9lrifto=

fratin ebenfo in SSktflung, wie er bie

teilte be§ Schufterjungeu in jappelnbe

Bewegung bringt ; mit einer UBaljer*

meiobie auf ben kippen legt fid) bie

echte Söteneriu nieber, eine 2L*al5er=

meiobie bor fid) hiuträflernb bereitet ftc

ben borgen taffee. Ten s

-Holi5fangcrn

laufet ber Wittelftanb jebeu Wbeub,

unb roill fid) ein uornehme« ."paus

einen befouberen (Sienttfj bereiten, fo

engagiert er für ein paar Stunbcu

einige ftorbphöen ber „Farben 00m
Sörettl." Tos ^oltefäugermefen nimmt

in Söien erfchredenb überljaub auf

Soften ber eigentlichen ^b.eater. $n
bemfelben SRaße wie biefe Gleinentc

ift auet) ba* ^etitlleton ben Söienern

ein unentbehrlicher ©enuß. Sin geuitle*

ton ju fct)reibeit, ift nicht allein ber

geheime Stolj, ba§ r)6r)erc geiftige

^Ibjeic^en bes Gommi§ unb be§ ©mit*

nafiaften, auch 9)iitglieber ber höa^ften

Wriftotratie oerfchmähen e$ nicht, unter

bie Feuilleton iften $u gehen. Tie geift=

bolle unb populäre ^ürftin ^aula

Oettern icb,, bie Sßeranftaltcrin ber

ftrüljlingäfefte im Krater, empfängt

ebenfall* bie SHufc ber Sournaliftif.

(5ö fei mir geftattet, aus ber großen

3af)l ber berufeneu Liener fteuille*

toniften einige Dorjufiihren, mau fann

burd) eine tur^e Gharafteriftif bcr=

felben ba§ ÜBefen biefer mobernen lit=

terarifd)eu (?rfcheitiung-3form, wie fie

fid) 511 ihrer (Sigettthümlid)feit in Wien
triftalltfierte, biel beffer al« bittet) all*

gemeine 3kmerfungen illuftriereu.

9llfreb iRönigc-bcrg, vi. yotbeifien,

SJofcf Salier pflegen baö Feuilleton

oornet)mfter ©attung unb entnehmen

bie beiben erften ihre Stoffe fyaupU

fäd)lid) fran^öfifcher Literatur, roäh=

renb SJaner* Arbeiten literarifcheu unb

funfthiftorifchen Ehalte» fiub.
s)in

ber Seite biefer brei Tutoren fteht

vJlnton 5öettelheim, ber SÖerfaffer be»

oou elegantem ®cfd)marf unb grofiem

Siffcn jeugenbeu ^ud)eö über: ,/-Be=

aumarchaia". SÖilhclm (Molbbaum ift

einer ber tüd)tigfteu unb fernigften

5euifle«oniften in beutidjer Sprache.

Seine beiben Serfe: „ßntlegeue (vuU

turen" unb „$?iterarifd)e ^hnfiogno*

mten" toerbeit oiel 511 wenig gewürbigt;

fie enthalten eine ^üllc echten cultur=

hiftorifd)en Material» unb trefflidjfter

literarifd)en 5öcmerfmigen, bie einen

großen, burchgreifenbeu Erfolg im ge»

bilbeten publicum haben iitüf}teu, wenn
e§ nicht eben tu SJcjug auf Beachtung

tieferer ^r->cugniffe bei un3 fel)r fd)limm

beftellt wäre. 'Jlflcrbingü ein foge=

uannter „UlMener ^euilletDiiift" ift

tftolbbauin nicht, fein 2i)efen ift norb--

beutfd) nerfd)loffcu , aber e* ift ein
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OiJlüd, baß bic SfiMener ^ycitifletotiiftif

(iud) mit folgen Elementen oerfe^t

wirb, fonft gienge fie gonj auf tu

Sctjaumperleu uub ?>Iittergolb. Wud)

3. 6. ^ßoeftion wirb DerljaltniSmäBig

ntd)t uad) $ebül)r getoürbigt. Wls

<$ulturf)iftoriter ift ^oeftiou oonroefeut=

lieber 58ebeutung, inbetn er uns mit

beu toenig berantttcu Vertjältniffen

eine* Ijocfyntereffauten Volles oertraut

machte, fyxntx führte er bei uns

mehrere fefyr bebeuteube Joelen toie

0"f)riftian Gifter, ßiellanb, 9t. Sdnuibt

eilt. 2)afj er eine feitte feuifletoniftifd)c

fteber uub jum Gffiin. eine auSgefpro=

djette Begabung befifct, beroeifeu feine

„ÜJriedjifdjeu ^(jtlofopfyinneu uub$id)«

terinnen," nod) meljr „
s
)luS Reilos,

9tom uub 2fnile." 3n SBerlin fjätte

fid) ^oeftion längft eine eljrenoolle ^o»

fition uub nllgemeinfte literarifd)e *Än«

erfeunung errungen, 51t ber er in SSien

noch, nic^t gelangt ift. ft. @f)rlid),

beffett geiftoolle pf)ilofopb,ifd>e Feuille-

tons — ein ftegeuftüd ju ifjnen bil«

beu bie oor einigen Sauren oon <£.

Cipiner in ber „$eutfd)eit 3^»*ill'ö"

oeröffentliefyten Stubien — ber ÄMener

feuilletoniftifd)eit ©djule einen eigen»

tfnimlidjen 3 l|g oerlieben , unb

ftaberlanbt (ettoaS fdjroer gehaltene

Arbeiten über inbifa>S Siefen unb

teufen) fiub ebenfalls biefer töruppe

nugefjörig. £en beiben lefjtgenatinten

reibet ft<^> ein feinfinuiger unb gefetjutod»

Dotier ©elefjrtcr, ^rof. ÄMIb,elm 3e*

rufalem, mit feinen pl)Uofoplnfd)=etf)i«

fdjen Wbfyanblungcn unb Stijjen an.

3u beu nennensroertljefteii Tu-
toren, betten bie Wifdmng üon Gffnn

tinb Feuilleton gelingt, jaulen weiter»

tun Xx. ÄMlfjcliu Käufer, 3.ft. £ed)er,

2dnoeiger*£erdjenfelb, Jpöllriegl unb
>efa, beffen n)irflid)er Winnie mir im«

betannt ift. 3fber biefer SdjriftfteU

ler befittf in reidjem SNaBe bie miljig*

feit, au» biefem ober jenem (Gebiete

ein 2t)ema IjerauSmgteifeu, plaftifd)

51t geftalteit unb beu i'cfer uicbj nur

51t imtetfjalteu, fonberu ibm aud) 9ln=

regung ober Veleljrung ju gewähren.

Vier jüngeren, üiel Derlei fjeubeu

Gräften oon erufterent (Gepräge ge=

büljrt fjier ßrtoabnung: Robert Stiaji«

no erweift fid) in feinett tunftyifto«

rifd)en Wrtifeln als ein tiefgeljenber,

buret) uub burd) poetifd) empfinbenber

Wutor , beffen &einfüf)ligteit fid) oft

bis jur 9ieroofität fteigert. teilte

Jörofc^ürc über £>anS Tatort uub

beifeit bleibenbc Sebeutung gehört meU
ner Meinung uad) 511 beut heften,

toaS über biefen 5)taler getrieben

rourbe. 9fid)t minber ernfteS streben

uls StiaRut) betuiibet ftrifc Zemmer«

imtner in feinen literarifdjeit FeuMf*
tons unb GffaijS. Spanne SJegeifterung

für baS bebeuteube, efyrlidje ©efinuung

ftub iuof)ltl)iienbe 3"gc au feinen @r»

jeuguiffen. (line überquellenb reiche

"^Ijantafie, allerbings ju fefyr auf #0=

fteu ber (Fb,aratteriftit unb fdjarfiun«

riffelten ,>>anbluug, öerrätf) fid) in

feinem Vornan: „2)er ^lla^tn.tift."

^(tic^ als tfnrifer b^at Semmermauer

9tnfpred)enbeS geleiftet. GS toäre fetjr

511 tüünfdjen, baß ber junge ^itera«

turt)iftoriter 5llei;ititber oon teilen

öfters mit feuitletoniftifd)en Arbeiten

Ijeroorträte, als er es bis jetjt getrau

t)itt, beim baS Solibe unb (Mebiegeue

feiner 3d)reibmeifc ift in ÜBiener 5ölät=

teru nidjt gar t)dufig ju finben. gär
mein WefübJ etroaS 51t talmubifdi fpi^«

finbig uub 511 fetjr nu Details b^än*

genb fiub Worij Weders tritifc^e

Stubien. 3crk^eil0er SJerftanb ift

in il)in oorb^errfd)eub unb oerbrängt

baS (Hemütt). i$x ift aber auf alle

Pralle ein «ritifer, beffen ^ufi^ten in

reichem 9)Jaf;e (Geltung oerbieuen.

^ie Feiiirieton»,Siritif befteljt in

if)ren betannteften Vertretern aus

j

Speibel, Söittmann, ^)auslid, ftaU

bed, Ib^aler, ftrasberger, (£. Äanjoni,

». Valbed, :solh WeiBner. fceüefi.

9®as id) über Spcibel fdjon in ber

„"3?ational'3cttuug" fagte, fejje icb, aus

geioiffem (»iruttbe fnetjer: „Speibel

ift uuftreitig einer ber erfteu lebenben

otilifteu ; feine 3d)reibtoeife ift flar,

burct))id)tig uub oon Dollenbeter Äutift.

Digitized by Google



117

Wit erftaunlid)cr $einfft$HgteH rociß

er in baS SDefen eines SBerfeS ein«

jubringen unb bie ihm innemoljncnbc

(Stimmung in feiner Inhaltsangabe

fcffjuhaltcn. Witten im fyl u fi ber

3tebe feffelt ob unb 51t eine ben 5len=

uer eutjüdenbe SBcnbung, ein oft on'Ä

^araboje ftreifenber Saft, ber bei

näherer Prüfung fich als gciftDoller

Wpergu erweist. SpeibelS ßrititen,

beren Umfang fid) feiten über bie

fechfte i*euiIleiou*Spalte f)»"auS er«

ftreett, befiljen einen unermeßlichen

Einfluß, ber jüngft burrf) ben Wutrag

ber ^ntenbanj, bie$irection be* 2mrg»

tbeaterS 511 übernehmen, bie befte 2tflu=

ftration erfuhr. Leiber aber ift Spei»

bcis iritifchc Htiföautlttg eine ju

negatioe unb nbmeifenbe. ftritif ju

üben taun unter Umftanben fünftleri*

fdjem Schaffen glcichgcftcllt werben

:

aber mie lefitereS ftets ein pofitioeS

^eroorbringen ift, fo muf> aud) erftereS

nach, bem 3?eifpiele l'effings ftets ein

pofitioeS Äefultat, ^Belehrung ober

Anregung geroahren. SpeibelS Ari=

tifen finb formell mie gebantlid) £ei«

ftungen erften WaugeS, aber es mag
bnhingeftellt bleiben, ob Spcibct ein

frgenannter pofitioer Urttttet ift, ber

im 3er^orc11 ci"c§ fcblcchten 2**erfeS

Anregung jum Gntftcben eines beffereu

gibt." Tiefe Stelle hat man mir

in SSMen f ct)r Derübelt; jum iBcmeifc,

baß id) nad) mie oor berfelbeu Än«
ficht bin, habe id) fie eben Sort für

©ort ^ier roicberfjolt. 9htr möd)te

ich eine tieine 2?cmerfuug hinzufügen:

^or fnrjcr 3?'* laS id) Don Speibel

ein über 23ödlin anläßlich

ber in 23ien auSgefteflten „^ietä."

Tie faum fünf furje Spalten um»
faffenbc Arbeit hat mid) bis in'fl tieffte

£)crj hinein gepadt: fo munberfam

hat Speibel bie Eigenart biefe» großen

WalerS aufgefaßt unb miebergegeben,

fo mann unb Doli feine 5T>orjüge an*

erfannt, baß ich auf's freubigfte über*

rafcht mar. Wlfo 3*ödlin hat baS

flunftftüd jttroege gebracht, Speibel

jum Aufgeben feines ^rinjipS Dom

nil admirari 511 jnjiiigen! 9hm muß
mau fid) fragen, meld)' unermeßlich

f e g e n S r e i d) e 58ebeutung tonnte ein

Wann mie Speibel für bie Shmft ge«

Winnen, menn er in berfelbeu Seife

nicht 3*ödlin allein, fonbern auch onbern

ftünftleru, feien fie mm Tid)ter ober

Waler ober Üßoeten ( unb Speibel fchreibt

über alle (Mebiete ber Jhtuft gleid)

munberfchön!) berathenb unb motjl*

mollenb jur Seite ftäube, anftatt ihr

Schaffen erbarmungslos ju jerglicbern ?

£mgo 2iMttmanu ift einer ber

beliebtesten unb populärfteu SBiener

Jyeuilletonifteu
;

fein Stil ift öon einer

(Glätte unb einer ^ollenbung, bie ihres

(>Heid)eu fucht. Skoorjugt er auch

franjöfifche Stoffe, fo ift nichtsbefto*

meniger ein jebeS anbere ^hema, bas

er ergriff, unter feiner gefchidten £)anb

als prachtiges Feuilleton beroorgegan*

gen. Wit Diel CWüd betätigte er

fid) in neuefter 3eit als Sibrettift,

maS auch fcta hat. inbem bies=

mal ein berufener Schriftfteller fich

auf ein ftelb gemorfen, auf beut ge«

möhnlich bie barfte ^inpotenj, auf«

gepult mit allerlei Plagiaten Der*

fchamter unb uuDerfchämter Watur,

fich breit mad)te. lieber £eocfiS no=

Delliftifcbe Cciftungen habe id) mich

bereits ausführlich auSgefprochen, hier

genügt nur bie ükmcrtuug, baß aud)

feine frilifcheu Feuilletons feiner ©e-

gabung mürbig finb. Tas bleiche

gilt Don 2haler, (Ürasbergcr unb

Miilbed, mcld)en id) auberortS auS=

fithrliche Referate gemibnict habe.

9iun fommen mir 511 ben foge=

nannten echten Liener f^euinetoniften :

Of. Schlögl, T. Spifccr, 5- ©roß,

3?. (»hiaDacci, 6. ^ößl, 5?auer,

5. Wamrotb, ^. Cppenheim. Tie

Eigenart bc* heften braftifcheften Sit=

tcnfchilbererS bes alten SBten habe

ich ebenfalls bereits ben i'eferu bicfeS

3?ud)eS |ii f!i|$imn gefud)t : ber ge<

fählichfte unter ben (SJenannten ift

uuftreitig Tauiel Spider; fein SBife

ift ein mörberifcher unb bei iiitürfifctjcr

:

er überfallt gemiffermaßen aus bem
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Jpiuterhalt einer fcheinbar ^armlofeii

2Benbung, eine» jufäfligen SöortfpielS

fein Cpfer. ©eine Wrtifel erfehienen

gefammelt in ben „Söiener ©pajier*

gangen," in benen für ben Giiltnr*

r)ifiorifer fpätcrer läge ein reiches

^Material aufgeftapelt ift. MerbingS

barf biefer nid)t alles wörtlich nehmen,!

wa§ ©pifcer borbringt; feine 2>at«

fteOung ift nicht mir wijjig öerjerrt,

fonbern manchmal auch feljr ungerecht,

©eine bereits in'» Monotone überge«

henben Sticheleien auf jmei fehr ucb>

bare uub fef)r üerbienftöoüe v^erfön»

Herleiten, £. 91. ftxantl unb 3ofef

©eilen, tonnte er einmal einftellen.

Wuch als 9?oöellift f»at fid) ©pther

oerf ud)t in bem „ Sperren reeb,t" uub

ben „Verliebten ÜBagneriauern." 5)ie

erfte
s
3<"oüelle tfai einen feden flotten

Vorwurf unb funfeit öon Weift unb

Saune; bie jroeite fteht literarifcb,

nidjt fo l)od), ift aber ebenfalls eine»

ber fjeiterften unb gelungcnften 6r=

jeugniffe biefes ©eure«, fi. ÖJrofj ift

ber ©traujj beS ^yeitiflctoiis. ßinen

©trauj-'fchen Sikljer fw* wobJ Scber

geb>t, eine» jener fafciuiereuben Ion»

ftiide, in benen eS jubelt unb fchluchjt,

balb mehmütfug auffeufjt uub balb

in toller £ebensluft aufbraust, eine»

jener ionftüde, bie baS 2Mut in feu=

rige ÜBaflung unb baS .fter^ in eine

alle» uerföhnenbe uub alles üerjei«

fjenbe ^l)antafie= uub ©efühlSfchmeU

gerei uerfctjen. Giue abulichebejaubcrnbe

SBirluttg übt oft ein Feuilleton uon

©rop aus. $a ift ein rhbtbmifcheS

§in* uub Vermögen ber ©efüljle in

mufitalifcher ©prache; bie luftig«roe$«

mütbige ©clbftperfiflage, bie Ökofc oft

treibt, ift weiter nichts als eine l ic

=

bntswürbig aufladjenbe ftofetterie; bie

träumerifch Ijinfterbeube Stimmung,
bie Ohof; fo f)übfcfj ju fa^ilbern uer=

ftef)t, bat ©traujj in Ionen auSgcbrüdt,

bie "^fjilofopbie, bie ©roj} treibt, ift

ein fein ausgearbeitetes melobiöfeS

©piel ber Webanten, tuie ein ©traujj'*

fdjer 2t*al$er ein jauberifcheS ©piel ber

©efüble ift; (>5rof; ift eben ein 3Ru»

fiter in SBorten. Söenn er aber cou»

crete ©toffe behanbelt, bann taun er

auch burcb, unb bnrch poetifeb, werben

:

er uercinigt fraujöfifcrje ©rajie mit

beutfcher ©emütbliehfeit. ©ein ©til ift

uon melobifcher Vnmuty uub ©chmieg<

famfeit, alle Siebter beS Söiener 9la»

turellS blijjeu in feinen Arbeiten, aber

jugleid) offenbart ftd) and) bei ihm

auf's beutlichftc ber bem Söiener fteuille.

ton innemohnenbe Garbinalfefjler. ©rojj

will nur für eine Viertelftuube ben

ßefti fefthalten, am ©cbjuffe feiner

Wrtifel b,at man gewöhnlich ben Gin»

brud eines »erlogen
,

buntfarbigen

freuerwerfeS. ©eine Arbeiten erfehieneu

bisher gefammelt in folgenben Söerfen

:

„kleine anüujc" - „Wi\ bem 5Ölei=

ftift" — „Nichtig uub flüchtig*' —
„9tuS ber iBürfjerei" — „$>eut unb

geftent" — „WuS meinem SBiener

Fintel" — „eiterarifche Lobelie."

"iluch brei Heinere ^ouellen finb Don

ihm erfehieneu, bie mir übrigens nicht

befonber» gefallen.

Oriner ber erften Liener •Shronifteu

ift Vincenj Ghiauacci, ber Ukrfafjer

ber prächtigen ©fiyeufammlung: „9tu§

bem tfleinleben ber ©rojjftabt." Gr

üerfügt über einen braftifchen unb traf»

ttgen ©i^, be^ertfeht in glänjenber

SBeife ben Sien« Dialect.

|)tei ift nur uon ihm ju er=

mahnen, bajj er ber ©chöpfer ber

töftlichen uub noltstbümlicheu ^igur

ber „?^rau ©opherl" ift, bereu Gr«

güffe jebeu ©onutag baS publicum

einer grofjen 3Bicner 3c>tung ergoßen.

WS ©chöpfer Don tt)pifd)eu Figuren

hat auch ivrans ^afaibet, ber 9ic=

bacteur beS „äiMeuer ^iijaro," ©e*

fd)id bemiefen.

3. Sauer ift -t^eaterfritifer
;

feine

9cecenfiouen beftehen in SBahrheit aber

aus einem Konglomerat oon foge»

nannten Liener kalauern, bie aller*

bings dou einer befonberS roi^igen

"Jlber jeugeu , im allgemeinen aber

auf feiner literarifchen JÖöhe ftehen.

3n biefer 33ejiel)iuig ift 5- WaW"
roth ihm überlegen : feine fteu-ille«

Digitized by VjOOQIc



119

tonS finb nicht frei bon Manieriert»

l)cit, roeifen aber ein eigentümliches

Gepräge in töejug auf «Spraye

unb Kolorit auf. ©eine „Meilen-

fteine" finb ein geiftbofleS unb an»

aiehenbeS Surf). 3. Oppenheim ift

ber Cocalplauberer ber „teilen fjrctcit

treffe," feine Gauferien finb uon

feinfter 3ronie burchwürjt, ihm ber-

banlen wir aud) manch' treffliche 33e«

leud)tung öffentlicher Angelegenheiten.

Einige feiner Sifce f)aben in Sien
burchgefchlagen, toie j. 3?. folgenber:

„£ie öfterreiefnfehen Sro^fr^W^ßi 18

garren finb nidtjt fo fd)led)t, nid einem

brauf wirb."

^öfcl (SJerfaffer bou „Sung-Sien,"
„Sieuer ©fi^en," „©tij^en auS bem
©erichtsfaal") fct)etut burrf) feine jour-

ualiftifd)e $ljätigfeit als 33erid)terftatter

eines gelefenen Liener ÜMatteS auf baS

Gigenthümlidje feiner literarifchen ftä-

f/igteit getommen ju fein; auch er bilbet

eines jener Söeifpiele, bajj ftreuge jour«

ualiftifcrje Pflichterfüllung nid)t iutiuer

ein echtes Talent erftiden muß ; in

biefem 3faQe fjnt fie fid) fogar förbernb

gejeigt. ^ötjl hat in feinem Söerufe fict>

einen fcharfen Süd für bas Sd)il-

beruSwertbe be§ Alltagslebens erworben

unb bie ^är/igfeit erlangt, baS fto=

mifd)e, baS oft in einer fcr)einbar

ernften ©ad)e fchlummert, fyerauSjiu

finben. Gr ift ein Meifter im ©eure

tioltsthümlid)er ©ceueu, fogar eine

getoiffe Farbenpracht fteht ir)m ju

(Gebote. Gr mifcf)t fid) nid)t nur in

bie ©nippen unb Waffen beS Nolles,

er fud)t baSfelbe auch in feinen $äu*
fem unb £>ütteu auf, b.ört ben Gin-

jclnen jammern unb Hägen, jauchen

unb jubeln, unb afl' baS, was er er*

laufdjt, bringt er ju ^rotololl, ptiig«

nant, fd)arf 5iigefpi£t, wie einen

3eitungSberid)t, aber feiner ausgear-

beitet. Aber auch über <SariaSmuS

tierfügt er, befonberS ba, wo er bie

Abfonberlichfeiten unb Auswürfe beS

Siener GljuralterS
f
Gilbert.

Gin fdjarfer, fehneibiger geuilletonift

ift Abam 5)iüller»©uttenbruun; mit im-

gewöhnlichem ftatiftifchem latent aus»

gemattet, berfiet)t er es, fid) brennenbe

unb tiefer gefyeube fragen auszuwählen,

bereu Sehanblung benn aud) große

Sirtung erjielt. („Sien war eine

Sheaterfiabt," „$ie tfeetüre beS Vol-

tes," auch ein Stoman „Frau Dorn-

röschen"). Qwel junge Autoren, G.

Sengraf unb 2t}. £)ersl, r)aben in

ueuefter Qe\i bie Aufmertfamfeit beS

3eitungSpubIicumS auf fieb, gejogen,

ber eine burd) feine tedeu unb fdjarf-

gezeichneten Stilen, ber anbere burd)

feine flottbialogifierten, wityfuutelnben

Klaubereien. (33erfaffer bou „9ieueS

oon ber 93enuS.")

Ab unb 511 erfcheint in Siener

blättern unter bem Strich ein no-

üelliftifdjeS GrjeugniS, namentlich oon

C. ^eoefi, ©. Sd)raar$fopf, F. Slapff-

Gffenttjer unb 23. ©roller, wie fcbjieß-

lieh bie meiften ber angeführten

Autoren aud) in biefem ©eure aufge-

treten finb.

Sir bürfen biefe Stijje nicht

fdjließen, ot)ne in freunblichfter Seife

nod) jwei jüngere Gräfte h^oorju-

beben: Heinrich ©lüdSmann unb

tyuil ManuSberg. ©lüdSmann ift

ein oielfeitig gebilbetcr fteuilletonift,

ber fid) fidjerlid) in SBieu einen ^lag

erobern wirb; eine reidje poetifct)e

sJ?atur bezeugt WannSberg in feinen

liebenSwürbigen Auffa^en,bie, in §al)l-

reiben 3 c itfchriften erfd^ienen, öon

bem Talent beS Autors einen um-
faffenben 5JeweiS erbringen tonnen, fo=

balb fie in einer 93ud)auSgabe oereiut

bem publicum fieb, präfeutiereu werben.

GS ift unmöglid), eine oollftäu-

bige Cifte ber nennenSwertb.eu Steuer

Jeuilletoniften ju entwerfen ; aber bie

angeführten SSeifpiele bürften beweifen,

wie reia) unb oielfeitig baS Siener

Feuilleton ift, unb baj? eS nia^t mit

Unrecht ein großes Anfetjen befi^t.

Aber wie in aflcn Grfcb,eiuuugeu beS

moberneu Gebens fid) bie naioe £)ei-

terteit oerleugnet, wie met)r unb mehr

bie Wächte beS ©emütheS ihr feg«

nenbeS Saiten einfteUcn unb einer
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nerDöS überreizten ©enufjfucht weisen

muffen, roie mehr unb mehr ber tüf*

telnbe unb tünftelnbc Serftanb baS

iperj oerbrängt, fo ift auch baS 2Bie-

ner 5*"Weton mit roenigen 9lu§naf»=

men eine (Sache, bie mehr bleubet

unb berücft, als ermannt unb ergebt,

mehr er^aittilicr) als ^inreipenb roirtt.

$iefe Schönheit bringt beu £efer ber

©efahr um ein SBebeutcnbeS näher,

bie beften ©ttter feines Innern 311

Dergeffen unb für Gbelmetafl 9taufd)=

golb einjutaufcheu. 9Jlan merlt an

bem Söicner Feuilleton bie {Routine,

bie liierarifche Snbuftrie, bie gefchäft*

liehe Wotbroenbigfeit, aber nur feiten

fpürt man in ifjm jenes jauberüoQ

geruhige duften unb (SJlänjen, baS

uns in einem e<f)teu ftunfiroert mit

magtfcher ©eroalt ergreift unb bie

ebetftcn Saiten bes ©cmüt^eS ine=

lobift «Hingen Iafet.

(Ein Stärttjrer bt* (Slauierfiriete.

Anch io sono — {SCaüiertMrfuoftn!

95on JBfto SVfümrr.*)

^ifjAie mein ^erj faft brach; —

* jählen .... 60 fdjreibt$)err9l.

9luf einer ©ebirgSreife in 2irol

lernte ich ein ^otbeS roeiblicheS Siefen

tennen, an meines ich mein 4">erj

Derlor. 33eglüdt burcbftreifte id) mit

Wurelieu unb it)ter Butter ein paar

Sage lang ©erg unb Sfjal, bann

trennten fid) unfere 2öege.

3d) hatte 0011 jetyer Sinn für

Familienleben unb Fannlienglürf ge=

habt unb tonnte nun bei einer guten

Slnfteflung unb frönen 91uSfid)ten in

bie 3uiunft baran benleu, mein £eim
ju grünben unb ein aÜerliebfteS Ftau-

chen barin einzuführen. 5lurclienS

Butter ^aite mir bereits geftattet, fie

im £>crbft in ber 9tefibenj befugen

ju bürfen. 31uf ben f^lügeln ber

Schnfucht eilte id), Don biefer Gr»

laubnis ©ebraueb, 51t machen.

3dj rourbc jroar freunblich empfan*

gen, bod) fd)ien man au anbereS jit

beuten als an eine Don mir augeregte

9iecapitulation unferer lieblichen

roler 9ieifetage. $ie Wutter bat mich,

gleich aiu Slbenb beSfelben iageS ju

einer 2affe Ifyce roieber bei ir)r 511

erfebeinen, wobei id) ben $reis ihrer

Freunbe tenneu lernen mürbe. 9115

ia^ i»i<h einfanb, mertte ich alSbalb,

bafj ich öon pochgebilbeten ßünftlern

unb flünftlerinnen umgeben mar —
unb ach! biefe Äüuftler waren gröfj=

tentheils 3Ru fiter.

Weine ©eliebte, ftin Grroäblte —
fpielte ein Anbaute Don SeetboDen,

eins feiner julcljt componierten, un»

üerjtänblid)en, gelehrten — baS er

nach meinem SaienDerftanbe, ober Diel»

mehr nach meinem £aien=@chörSorgaue

niebergefchrieben ho&en muß, als er

bereits ftodtaub mar.

Wir mar es fdjon roährenb 9lure=

UenS Spiel, als fei fie nicht mehr
baSfelbe reijenbe ©efdjöpf, melcheS im
Söalb unb auf SBiefen an meiner

*) eitf)« ^eimgarteii, XII., 6fitt 769.
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Seite geroanbelt
; fie erfc^ien mir roie

umgeroechfelt ....
9iad) Skenbigung ihres Spiels

[prägen olle biefe gelehrten Wufif*

üerftönbigen ein mir oöflig unoer*

ftonblicheS ßunft* unb ftaubcrroäifch

unb aualöfierten itnb jcrfctjten unb jer«

festen bas eben ÖJebörtc in SBorten

unb 9tebcn. Wurelieus Butter, je=

bcufalls auch eine gelehrte Wufiftüuft*

lerin, eröffnete mir, ihre Soehter (jabe

oon ihrem feehften bis 311 ihrem ge.

genroärtigeu neunzehnten %a\)ic roofjl

täglich brei Stunben laug £laoier

gefpielt; — im (Banjen circa 14,000

Stunben, roie id) tafc^ berechnete.

9fun trat fie felbft ju und heran unb

fragte mich, melden Ginbrutf mir bas

^eetl)oüen'fct)e Zubaute gemacht.

3d) mußte nichts 511 fugen . . .

Sn mitleibiger £>erablaffung 511 meiner

Sgnoranj bat fie einen ber anmefenben

Wufit*$rofefforcn, mir bie herrlichen

3eilen oon 2llfreb be Muffet üorju*

lefen, in welchen er jenes Anbaute

in 2£orte unb (Bebauten überträgt

unb ertlärt. Mürel ie hatte nach biefen

(*rtlärungen — roie fie fagte — bas

Stütf eingeübt unb üorgctrngeu. 911*

freb be Wufjets Sporte lauten in

beutfeher Ueberfefcuug folgenbermafjen

:

„Tas finb bie iräume bes armen,

tauben, oerliebten, oerfanuten ^Jb,ilo=

fopben 33eethoücn in biefem gigan^

tifchen unb fc^mcrjlictjcn Anbaute:

bie ßroigfeit ift ein uneublicfyer 9tauiu,

aus beut bie 3afjr(junberte ra j e junge

^tbler ber 9tetb,e nach, roegfliegen, um
burch ben Gimmel 511 oerfehroiuben.

llnfer Sahrbnnbcrt ift eben aud) am
töanbe beS Heftes angefommen, aber

man Ijat ihm bie iytügcl jerfchnitten

unb es erroartet ben 5ob, inbem es

in ben 9iaum ^tnanSfc^aiit, in ben

es fict> nic^t febroingen fann."

$as roar mir um ein paar £ u^enb

Cctaoen 511 ^oef) ; meine Sbeale Der*

fefnoanben; Fräulein Wurelie rourbe

oon einem ßngel 511 einer fterblichen

nicht jur Lebensgefährtin. Tie über

Wufif gelehrt bociereube Schroiegcr=

mutter in spe 1? a
l f ba$u, baß mein

.'Oerj nicht brach, boch tief oerftimmt

blieb ich lauge. s)Ui jenem Wbeub

fehieb ich iiibes Don ber gelehrten

ftüuftler=Okfellfchaft inbem id) ertlärtc,

baß mein Lieblings* unb tfttcbftubium

bie Watbematit fei unb man mir es

Ungute falten müffe, roenu ich °ei

bem Anhören eines mufifalifchen 3öcr=

fes, roie einft ber berühmte ftlathc»

matifer Gulcr, juerft frage: 2Sn8 foll

bieS beroeifen ? Tie öiefeflfchaft fchien

hierauf eben fo oerblüfft über mich,

roie ich über fie.

Wach 3»i^re«frift lernte ich ein

einfaches junges Wäbchen in einer

lleincn Stabt teunen, roo mau nicht

fo bhpergelebrt fein fann roie in einer

9iefibenj. Walchen gefiel mir außer*

orbenttid), bis — ach! bis ich ent*

bedte, baß auch fie an ^ianomauie

litt. Sie crtlärte mir eines frönen

Sages, baß eS für fie nur jroei

klaffen oon Wenfdjen gäbe: biejeuigen,

roelche fich für IV u fit intereffieren unb

biejeuigen, roelche faum 3?erftänbnis

bafür hrtben, unb nur mit erftereu

fönne fie fnmpathifteren unb leben.

Sie roar überbies eine ÜSagneria«

nerin ;
— roer bätte bieS hinter bem

harmlofen Walchen oermuthet ? 3d)

fiel aus allen meinen Fimmeln . . .

GineS (yut§befi^ers 2ochtcr, Eibele,

roar bas britte weibliche Siefen, roel*

che« mich anjog. Sie lebte tief im

30atbe, oon (irifeubabneu unb Wefi*

benjen entfernt. „TieS ^)oiberö§lein

roeiß nichts 00m mufitalifcheu War«
terfaften," fagte ich wir, rt^ »<h »"*

ihrem Leiter jum erften — unb ein*

äigen Wale ihrem ftattlid)cn 3öohn=

häufe jufuhr.

9ld) ! eins ber neueften, elegau«

teften ^ianinoS, ober roar es ein

Stutzflügel ? ftanb auch hier in 9toe*

lens Salon, — hier mitten imSBalbe.

9lls ich bei beffeu ^tnblid faft

(Haoier fpielenben Tante, bie fie auch
|

erblaßte, unb fefjr niebergefchlagcn

roirflich roar, unb biefe begehrte irt) | unb mißmuthigroarb, hielt mir Fräulein
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Abele folgenbe Heine Webe: „Söie?

<Sie lieben baS dlnoicc nicht, bieS

föftliche unb heilfame Snftrutnent,

biife OueUe häuslichen ©lürfS unb

weiblicher ©ebulb? SBie tönnten »oir

ohne baSfelbe baS lleinliche £00$ beS

bürgerlichen Gebens, bie £eere ber

ifolierten weiblichen (Stellung , baS

(Henb nuferer armen profaifchen Um«
gebung ertragen ? 2>a8 Glabier bewahrt

und bor Verfümmerung, bor Verfall«

nuiig, bor Verbitterung. 3d) finge

bie Mofle ber ©alfüre unb träume

mich in bereu halten hinein, unb

wenn ich 'e reveil du lion fpiele,

werbe ich ein ganj anbereS ©efen."

O weh! flu weh! fluch bu, Abele!

£)iemit fchlicßeu bie flufjeidmun*

gen ber Selbstbiographie beS Gerrit fl.

Seine Sreiuibe festen mich in

ftenutnis oon [einem weiteren £e*

benSlaufc.

fchwöre, baß meine fünftige

tyrau feine (vlabicrfpielerin fein wirb,"

rief £err fl. nach all biefen herben

3:äufd)ungen oft leibenfchaftlid) au*.

Seine ftrcunbe antworteten ihm
hierauf : „$amt bleibft $u fid)cr ein

.^ngcftolj, lieber 9Maj, beim heut^u*

tage h^f jebcS Habchen, ba* £>anb*

fcbut)e trägt, feine Ringer 3al)rc lang

auf einem (vlabier gerieben
, fouft

hielte man es für eine Ucagb, ober

eine 2Öäfd)erin."

„Wut! bann heirate ich eine 9Hagb

ober eine 2Bäfd)crin."

©efagt, getfjan!

Als £)crr fl. neun unb jroaujig

3ar)re jählte, unb in einer entlegenen

Vorftabt einer großen Stabt eine

„ftille" Wohnung erobert hatte, fanben

feine flugen wirtlid) Wohlgefallen

an beut fchlanfen $öchtcid)eu feiner

— SBafchcriu, bie neben bem Charten,

in welchem feine Wohnung lag, ihr

ttefdmft betrieb.

Mofinc — Möschen — wie er fie

nannte, war eine fchlanfe, lebhafte

brünette, welche ganj nett 33ud) 91t

führen wußte über bie Wäfd)crrcch=

uungen, ftiuf fchrieb unb abbierte

unb Verffcmb unb *D2ntierwit} genug

befaß, um bei einiger Nachhilfe unter

feiner Leitung balb ein fogenannteS

gebildetes aflerliebftcS graiictyen ju

werben. £err fl. heiratete baher frifdt)»

weg Möschen unb fühlte fidt> feeleu=

bergnügt. ©ein Möschen erwies fid)

in ber 1t)at als ein begabtes, flugeS,

höchft bilbungSfähigeS, junges weib=

lichcS SBefen. 6r hotte feine geiftige

Mesalliance gemacht. Möschen interef»

iierte fich für Vücher unb Journale,

für ©efebjehte unb s
$oefie, unb holte

mit gwuben unb £eichtigfeit nach,

was il)r etwa noch an fogenannter

„höherer Söchterfchulbilbung" fehlen

modjte. „Unb wenn ich SÄinifter

werbe," rief ber glüdliehe junge (She=

mann feinen ^rcimbcn ju — fo Oer*

fichere ich ßueh, baß mir Möschens

Vilbung unb ihre Art fich 5" benet)»

men, alle tyxe machen foll.

fld)! welches Verhängnis wartete

feiner fchon auf ber JpochjeitSreife

!

Sie beliebten ihre ^Utterroocheu in

einem nahen mobifchen Vabcorte in

lieblicher ©egenb. (SincS flbcnbS gab

bie berühmte (Slabierbirtuofiu S. bort

ein Gouccrt. Möschen ^atte im Va=

beorte eine ihrer Vefauuten aus ber

Mefibeuj, eincftlcibermacherin getroffen,

welche ihr $uflüfterte: „'Sein "Wann

fönnte wohl brei Villcte für baS Gon*

cert nehmen, bort ficht mau bie ele*

ganteften Toiletten berfrembeu Hainen,

baS ift für mich biel wert!)." £err

fl. fah nichts flrgeS in biefem Ve*

weggruub, in ein Goucert ja gehen,

unb als galanter junger lihemann,

führte er Möschen unb beren frreunbin

in'S Goucert. £e£tere fanb barin

!
Lobelie ju ben gefdjmacfoollften flu«

!
jügen unb erreidjte baher ihren 3n>ed

oollfommeu ; - allein Möschen fam

wie umgewaubelt, wie bezaubert aus

biefer mufitalifchen Soiree jurürf.

$ic ftürmifchen Veifallsbeseugungen,

welche ber Virtuofin jutheil geworben,

bie Silväujc, welche man ihr über=

reichte, bie VouquctS, welche man ihr

juwarf, ließen fie nicht fchlafen. Sic
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fat) in einem (Statoier fpielenbeu weib»

liefen SBefen ben Inbegriff, ba» Sbeal

ber Silbung, ber Vornehmheit —
tmrerft einen ©egenftanb ihre»

-

Weibe»,

boct) ju gleicher fyit ba§ 3»el ihrer

^ei|en Sehnfucht, ihres eifrigsten

«Streben», unb: „Anch io sono —
GlaDiertrirtuofin!" wogte es" in ihrem

tiefften 3nnern.

£od) wir wollen bie Sragöbie

ju 6nbe bringen.

Sie bat ihren 9Hann flehentlich

i^r Glaüierfiunben geben ju laffeu

;

fie weinte, fie geriete) in Strümpfe, als

er it>r bie» abfing, fie quälte ihm
bie Seele fchier ju lobe, unb fie

fefcte burth Scenen unb 3ärtli(hleiten,

burch 5hränen unb Schmeicheleien

boch enblich ihren $8iflen burch, fonft

märe fie front geworben, blafe unb

elenb war fie fchon aus Sehnfud)t

nach ihrem „üerfehlten iöeruf." S^aS

Unoermcibliche, ja ba§ Ungeheure

Dofl^og fich ; ein Glaoier warb ange*

fchafft , SRöSchen erhielt Glaoier*

fhtnben unb WöSchen fpielte fech» bis

acht Stunben täglich unb blühte ba=

bei wieber auf. 3hre Mehrerin war
in ßntjüden über ihre rafetjen tfort*

fchritte . . . aber nach wenig *fflo*

uaten brachen bei ihrem ÜJtanue folch'

bebenfliche Weruenfrifcn an», baß eS

für rathfam gehalten warb, ihn in eine

temporäre Serienreif — »« ein

maison de sante üerbriugen 51t laffen.

5)ort ftöhnte unb tlagte er in tiefer

Melancholie unb hebern 3öar)nfinn

:

„Woch Wiemanb entfloh oem toerhäng«

ten ©efetnd! felbft wenn er ein 3Bä«

fchermäbchen heiratet." Unb bann hielt

er fich bie Chren &u unb rief heftig:

„Sie fpielt 2ag unb Wacht; fo hör'

boch nur eine Minute lang auf, ba»

infame £adbrett $u brefchen, nur ein

paar Minuten lang laß mir SRuIje!

<Hch! ad)!"

Sein 3u [*ano war bebauern»*

werth.

55a gefchah e» eines Sage», baß

feine jwei intiiuften f^reunbe, feftlich

gelleibet, ihn befuchten, unb ihm ihre

GHücfmünfche barbrachten, inbem fie

ihm mittheilten, baß er 5öater eine»

3willing»paare» gefnnber Söhne ge-

worben. ,,$omm' boch nur, $Jca£,

I unb fcfmu bie hübfehen öuben an!"

tagten fie fröhlich $u ihm, unb Wa%
uergaß für einen Wugenblid feine

Glnüier fpielenbe (Sattin unb fct)ien

nur neugierig, bie SBetanutfchaft feiner

Söhne ju machen. @r folgte feinen

^reunben.

3n feinem #aufe war baS Glaoier

entfernt warben unb Wösten empfing

ihn järtlich unb fagte: „3wei tleine

ftiuber auf einmal, liebfter ^iaj, baS

gibt Arbeit unb — Wufif bei Üag
unb Wacht; o baS finb Duetten!

>ber exaltiert nach eigener Gelobte !

"

Sem glüeflichen unglüdlichen S3ater

aber büntte baS (Sefchrei feiner Söhne
Sphärenmufit, benn e» gab Arbeit

für Wöscheu bei 2ag unb Wacht unb

Die 9Jcufitftunben unb Stiibieu blieben

cinftweilen unterbrochen.

$ie sJWufitbegeifterung Wöstens

ift auf aubere Sahnen geleitet; fie ift

bie befte, bie forgfamfte ber Mütter,

bie fich felbft oergeffeube liebenbe

(Sattin, ihr 9?toim ber heiterfle auf»

inertfame, järtliche ©atte, ihre (Sf)e

wieber bie glücflichfte geworben.

2Me beibeu <weunbe uou ^War,

tönneu, ohne itjuaufjuregen Donben miu

fifalifchen Stürmen feine» erften ($he s

jahreä mit ihm fprecheu; — aber fie

felbft ließen fich fein 33eifpiel jur

iBaruung bienen unb heirateten auS
s4Jianophobie bisher noch n\a)i, benn

felbft ihre alten Köchinnen unb Haus-
hälterinnen erfchienen ihnen nicht nm*

fifbicht unb pianofeft.
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«raf UMIjdtn Sdjärflfcnberg.

Stoterlänbifche 99allabe Don Jeroinono wn |lafl.

"AVI.^iriom Söinterfcbjaf ber Ceti j erteacht,

Die Süfte n>et)en linbe,

^^^ 3m §ain t>ir Surteltaube lacht,

Tie Änofpe fprengt bie SRinbc,

Schneeglödlein SBalbeSränber fäumt,

©erotdt Dom Sonnenfuffe;

Der Cuetl befreit Dom $ife fdjäumt

Äm peilen 93ergeSfufee. —
Daß Hifthorn in bem ?Burgb,of hallt,

3n bem bie Silben bellen,

€§ jiefjt ©raf SBilbelm in ben SBalb,

Dem SÖilbe naebsufteflen;

Die SHorgenliehte färbt baS Sd)loB
SRit rattern Sonnenftrabje,

Dem ©rafen folgt fein 3ägertrofe

3um 5orfte nach bem Sljdle. —

3nmitten Don beS UÖalbeS Dicht

Da Iniftert e§ im Seife,

Sin Spieker auS bem 3ungmai§ bricht

Sich baljnenb ein ©eleife.

Der Öäb,rte nachjufpütrn,

Der ©raf bet)enb Dom Vferbe fteigt,

3m Söalb fidj ju ocrlicren,

SE?o jeber Sarm be§ SageS fdjtoeigt,

3m Öorfte, in bem bunfeln,

©ernährt er plötjlich Sonnenlicht

Unb Saub unb 3rorige funfein,

SBom Strofjlenglouj, ber fie umflicht. —

(FS tritt mit anmutl)8uoUem ©rüg
Die lieblidjfle ber grauen,

8»it jartem, leidjtbefdjtoingtem ftufe,

Gin ßngel anjufrfjnuen,

3u ihn» fjeran im b,ot)en SBalb.

Die reichen Coden fallen

Der elfentjaften Sidjtgeftalt,

Die ihr Dom Raupte toallen,

9M8 auf beS 91adcnS »eifcen Sa)nee.

3n feines (jerjenS SPonne

ftragt er: „30er bift Du, fdjöne free?

Da Deines 9luge§ Sonne
SJlir tief fällt in baS §erj b,inein.

SBaS Iodt in früher Stunbe
Did) ßlfenünb, in biefen £ain?

mir hierüber ftunbe."

„»C forfdje hiernach nicht,

Sie jetjt me(obifd) fprid)t.

3d) bin ein SanbeSlinb,

SBie Diele beren finb;

3<h ftnbe l)eut Did) (jier

3n Deinem SBalbreoier,

Serfolge Deine Spur
Sicht in bem Öorfte nur,

Schon feit geraumer 3eit

SJom £aufe Stunben toeit,

SBoju mein JjjeTj mich sroingt.

Das meine ßieb' Dir bringt.

3ch treffe Dich allein

3m tiefen Sonnenham,
Da ftnbe id) ben 9Rutt),

3n meines §er3enS ©tut,

3u geben Dir jum ©rufe

Der erften Siebe Äufe.
1"'

Xer ©raf in SHinnefeligfeit,

SBeraufdjt Dom £audj ber Sippen,

SöiH in beS halbes (linfamfeit

3<om Äeld) ber Siebe nippen,

Da hallet laut ber 3äger $orn,
2Jon feinem Sianb nicht ferne,

©etrübt ift feiner Siebe SBorn,

(Srblafet ftnb ihre Sterne.

Der ©raf, ber oor ihr fniet,

Sie bittet ju oertoeilen,

Doch fie ertoibert, eh' fie flieht

:

.Safe ungefetjn mich eil*«,

9luS Deinem SBalbreoier,

Sod) eh' bie 3äger \)\tr. —
Simm biefen King Don mir,

©ebenfe licbooQ mein
©ebent' ber $eit im §ain,

Des Steine« ©lanj bleibt Dir,

Dienft Du bem $erjog treu;

GS fpringt ber Seif entjtoei,

*eftedt ihn Felonie.

Du fäflft im ftampfe nie,

Sßeil Deines SingeS ßraft

Dir Sieg unb ßorbeer fdjafft,

So lang Dich unbefledt

De§ SingeS 3out>er bedt."

Qx njoOte feft fie halten,

9?eDor fte im ©ebilfd) DerfdjttJanb,

CFin Ihfil ber Schlcierfalten

Verblieb ihm in ber fräft'gen ^»nnb.

Der ©raf im tiefen Staunen benlt,

5Her mag baS Ääthfel löfen,

; Sie hat mir ftufe unb JRing gef<hen!t,

i Sie ift ein irbijch Jöefen.

j

SBoher fie immer lommen mag,

i 3ch toerbe IRunbfchau halten,

Sie emfig fuchen Tag für Sag,
Wxt auch bie Seiten »alten.

Gr reitet fort Don Schlofe ju Sdjlofe,

3u forfchen nach ber Schönen,

Doch täglich trägt fein ebleS 9lofe,

Selbft bei beS SturmeS Stöhnen
3hn in ben tiefen Söalb hinein.

Da fi^t er manche Stunbe
3n bem ©chiHjc ganj allein

W\l feines J&erjenS SBunbe.
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So ^arrt unb harrt er manches 3a()r,

Cfa fit roobl lommen werbe;

Sd)on bleibt bie $eit fein blonbcs Oaar,

Wicht Don brs ßricgS Scichtoerbc,

Ter »ing ihm <Dtuth unb ftraft tcrleitjt,

5m Äampfe blieb er Sieger,

So lange er fein Sauniert ßctocitjt

Tetn SeljenS^errn als ftrieger;

Stfenngleidj itjii oft ber 3toeifcl quält,

Cb fic it)n nicht öcrgcffeu,

G5 blieb ber ©raf ftets unoermählt,

Seit fic fein §erj befeffen.

GS fcfcwanben öicle 3aljre hin,

Cft 3c$ten bei ilnn greunbe,

Sie änbern nid)t beS ©rafen Sinn,
Tes lapfern oor bem öeinbe,

©efürchtet toar fein fdjneibig Schwert,

Gr brach fo mannet ßanje,

£ieb öiele Leiter Don bem ^ferb

Jim Reißen äöaffentanje.

GS fugte baher 3cbertnann,

Tem oor bem ftriegsglüd bange,

2 es mfidjt'gcn ©rafen §ilfe an,

SJor ernftem Schladjtcngangc.

Ginft tafelten bis in bie Wacht,

«ei ihm gar üiele Witter,

GS tourbe laut gefdjerjt, gelabt,

Ter Trübfinn gieng in Splitter,

Gin 3eia)en oon be§ SBeincS ßraft;

Tie ßöpfe tourben fehlerer

Sei bem ©elag ber Witterfdjaft,

Tie tjäffer immer leerer,

©ebanfen, bie im ©lafe fprüh'n,

Tes SÖeineS geuetpreffe,

Sic «tagen oft bic ßöpfe glüb/n

SBie Gifen in ber Gffe. —

©raf §cünburg bat jeljt um ba§ SBort

:

.erlaubt beim heutigen gefte,

3n biefeS Sd)Iojfc§ Schuti unb §ort,

3u fagen Gud) Öh* ©äfte,

4Uas f<b>er ben «belftanb bebrängt.

Tie tMbe nennt man SriebertSbruch,

*yür it)rt wirb CattbcSacht oetbängt,

Tie fcabfugt fällt ben Wicbtcrfprucb,

©etoalt 3iel>t baS Vermögen ein,

3?crt)öf)nt tuirb bes 33efitjcS Wcgt,

Tem 2eljnsl)errn fällt bas Öut antjeim

Unb ljörig ift bog nur ber ßnegt.
Tic alljuftrcngc 3ugt empört,

SPenn man 3ur Witterfgaft gehört."

ßaum tjat er auSgefprogen,

Sie riefen roie au« einem SRunb,

Ter öriebe fei gebrochen,

SBir geben es bem Vlbcl lunb,

©raf UBilljelm roirb uns führen,

Ter unbejtoingbar im ©efegt,

Tie fiorbeern ihm gebühren,

3m ßampf um unfrei SBäter 3tegt,

Sein Sgwert, e§ foll uns rägen,

Turanncnmadjt 3U bregen. —
Ter ©raf, bem Wug' unb SÖangen glüh/n,

%om 9Bein unb Sang begeiftert,

SJerfprigt mit in ben ßampf 3U jietj'n,

3n bem it>n feiner meiftert.

Sie trauen feinem SDlanncStoort

3m Selbe fie jtt führen

Unb eilen aus bem Saale fort,

Tie 3eit nigt ju uerlicren.

|

G§ rüften ftr^ im blanfen Stahl
Gmpört bie WcigSDafallcn,

3u reiten in bes ftrübrothS Strahl
9lu§ feines SgloffeS fallen.

®ci SDeiffenegg junägft bem Söalb,

\>ört man Trommcten blafcn,

Ta «tagen bic Gmpörer §alt. —
Ter ©raf fprengt übcr'n Wafen

8« ftufenftem, ber ihm »ertoanbt,

Ten fdjmüdt beS ^erjogS SBappen,

©eil er aum 5«lbl)errn iftn ernannt.

Umgeben uon ben ftnappen,

Tic um fie fgließcn einen «rci§,

Tie beibeu 3elbb,errn ringen,

92aa) ritterlicher Aampfrätueis,

9Mit ihren rougtigen Älingen.

3 di 01t auf ben erften Sausenftoft

Ter »eiben Sgäfte fplittern,

SBom heftigen 3ufammcnftofe
?lud) Grb' unb !Hafen 3ittern.

Tic 31üftern aufgerifjen,

Son ilircS ^ItljcmS l)fü;cm Tampf,
Tie ^ftrbe felbft fidj biffen,

5)ci bem getoalt'gcn Söaffcnfampf,

Teun 93eibe greifen nad) beut Sdjtoert,

Unb Qitb auf öiebe fallen,

|
SHMe öagclfglag auf Saaten fäfjrt,

Sic auf bic v4k"3fr prallen. —
Ta fpringt beS ©rafen 3ting entjroei,

G§ toar ber Mampf entfdjiebcn,

Scrletjt tjat er bic Ccb.en5trcu,

©eftört ben i.'anbc§fricbcn,

©etroffen oon beS ©cgncrS Sdjtoert,

SUon feinem mudjt'gcn £kbe
Ter ©raf fanl blutbebedt oom ^ßferb.

Sclbft null an feines ©rabcS 9ianb

©ebadjt' er feiner Siebe

Unb toic fie bamais oor ib,m ftanb,

Sab, er bie §olbc toieber.

Tic er geliebt fdjon 3aljrc lang,

Schliefet ihm bie Vlugenliber,

Gr hört ber lieben Stimme ftlang,

llnb cl)' bie SBclt er latjeu mufe,

»eglüdt ihn noch SicbcSlufe. —
«nmtrfunfl. Xcr Gbrontt flemö^ lebte beieit* im neunten ,\abt hunbeit ein tetAer, maeblifler

un» topfciet t>eetesfübier. «tnolf »raf v. «ebärffeiil-effl, ber oon einem ftänfifdien Sjnm abftaminte.
6eit bteier ,•^eItpe^io^e betleibeteri bie ©rafen «djcirffenberfl in ben V'.iubern b« flcdfiinuutioen «aiierftaate*
Ceftirrtid) bic einftu%t«i<bittit gteUeu. i>ra 3al)te 1H47 erlofd) mit bem in M.ubuin. a T. uerftotbenen
«taten öan» ». eebiitffcnbero ber 'IHannsftamm biefeS alten ©rafenaefdjledn : Ta Xtfbttr luibmrt
bteie *aUabe ber doh bem «eiAUdjtc e^ärffenberg abftammenben &ra
©obel-Vannot), geb. oon (fatneri.

yrau 3?atonin griebrrite *affo oon
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Pa* gudjbergtljnl.

CEinf 2Banbfrunß in btr Zeitnot t»on SR.

n bie «HMlbniS miflft $u, lieber

, /P greunb ? 3<h weifj leine mehr.

$arf ein 95MrtShau§ brin flehen?

Jut, fo fomm mit mir.

93on ber Sübbahnftation #apfen=

bcrcj aus, am (Surorte Steinerhof üor=

über, manbern wir noch in ben ge*

fegneten ©efilben beS Wür^haleS.

5)ann geht es burd} ein langes, bict)t

bewalbeteS Sugthal, immer am Ufer

beS rafch I)erann)ogenben 2^örlba^e§

entlang. £iefeS 5tfaf)er ift grau, als

fäme eS Don Sfrilfgebirgen uub Schnee*

felberu. 5lm Gngpaffe 2r)örl, wo in

einer uralten 9iutne uub mehreren

ftattlidjcn betriebfamcn (>ifenwcrfen bie

alte unb bie neue 3eit f><h bie £aub
reidjen, üerlaffen mir bie nach rechts

gegen Alflen j jiehenbe Waria$eflerftraf{e,

meldte uns auch ben 2elegraphenbraht

entführt, ben legten Slbcrnftrang, in

meinem bie ficbernbe 2öelt nod) an uns

oorüber pulfierte. 9Bir jietjen linfS in

ein frcuublidjes fVc!b= unb SIMefenthal,

mit zahlreichen ^)ammer)(^mieben be=

[tauben, üon niedrigeren bergen um»
geben. 3m Hintergrunbe aber beginnt

fachte fieh ein blauenbeS Hochgebirge

oorju|'ct)ieben. Scr 2Beg geht, oom
raufchenben Wlpcnbadje ftet* betbaut,

burd) eine ftelfenenge unb balb barauf

buref) baS $örfd)en St. 3lgen. £ier

^ebt bie Entfaltung eine? .vwd)gcbirgS=

tbaleS an, wie es fct)öncv unb grof>=

artiger äiigleict) faum gebaut werben

lanu. 3emanb hat eS Oor einiger $eit

baS fd^önfte 9llpeutf)al t>cr Steiermarf

genannt unb bamit im £aube einigen

llnmilleu hervorgerufen, beuu jebeS

S^orf mill fein fd)önftc* 2()al haben

unb f)at e» and) in einem genügen

Sinne — es ift baS I)cimatlietjc Stull;

wer jeboer) an einem reinen Sommer»
tage in biefeS 33ud)bcrgtljal fomint,

ber wirb obigen ^luSfprud) wohl ju*

geben muffen, unb noch froh fein, baß

er wahr ift. 2Dährenb ber SÖanberer

über ^ochtriften, öou fchönem SÖoffcr

ftets umriefclt, auf glatten Sanbme=
gen jwifchen grünen Watten, 3kum*
fchachen unb SBalbhöngeu bahiufchlen=

bert, bauen [ich öor ihm ftetS maffiger

bie ungeheueren 5elSmuchten beS £och=

fchmab auf. $iefe entfalten fich in tief

einfehueibenbe Schluchten, au» welchen

2Bäffer raufchen, in wilb uicbergrobenbe

Statt, aus welchen weine Sanb= uub

Schutthalben quellen, tu feufrecht auf*

fteigenbe .«Uppen, Stürme unb Spieen,

in bereu oft grauenhaft tiefen Scharten

ber Scfmee ruht.

Hier beginnt ber «^>oc^fcr)tt)ab, baS

auSgebehutefte unb wüftefte ©emSge*

birge unfereS WlpeulanbeS. 20enu ein

ftarter Wann wäre — er müßte aber

ftärfer fein als bie gefammte Wenfch*

heit — uub eine neue Hochfd)mabeu=

gruppe bauen wollte, fo würbe er baju

fehr Diel Baumaterial nöthig fyabm ;

er müfjte j. SB. ben Schueeberg unb

bie 9far unb bie Weubergeralpen unb

bie hohe 2>citfch unb ben Oetfcher an*

einaubcrftellen, unb e» wäre noch S 11

wenig, üt müfttc auch noch ben 9Jei=

ting bei ^rofatadj, bie Borbernberger

Wauern, ben ftaiferfdnlb bei ($ifener&

uub bie ganzen Serge im töefäufe

baju thuu, um einen jjyelsftotf, eine

©ebirgSgruppc herjuftellen , bie bem

Hochfdjmabgebirge au WuSbebnung

gleid)täme. SBom ^faffenftein bei Gifcn»

cr$ bis ^u ben 9lflcnjcr|tnrri&cn, oou

ben V)od)5innen bei 2iMlbaIpen bis 51t

ben Iragöfierbcrgen, welch ein Bereich:
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Stunbenroeite ©egenben finb e», bie

ba oben über ben fenfredjten Wbftürjen,

hinter ben Rinnen fi$ breiten. 3n
ben Stieberungen grüne Wimen mit

Sd)roaigf)ütten, bann bie bunflen ©e-

filje ber Cegfötjre, bie unabfeljbaren

SBöben mit ben an» fdnoarjer 6rbe

ljerborqueflenben »neigen Steinblöden;

bie braunen e^eüböbett nnb grauen

Sanbmulben. llnb an» biefem £oa>
gelönbe ljeben fid) bort unb ba 5fl$ s

wußten auf, fenfred)t unb in oft roun*

berücken ©eftalten — ftet» bou ©emfeu
belebt, wie ba» ganjc Sd)roabengebiet.

3d) nenne oou ben f)öd)ften Spieen
biefe» ©ebirge» ben 3«rgen fogel, ben

23ranbftein, ben ftalmffein, ben (*ben*

ftein , ben ^Manfogel, ben 33eilftein,

ben göljftein, ben 3iufeu, ben 3iktter=

fogel nnb eublid) bie 2278 Bieter f>of)e

£>od)fd)roabfpi&e felbft. $iefeiftoon ben

Malern au» fatim ut erbliden, immer
fjält fie fid) in bem £mttergrunb unb

fd)iebt ibre ehernen 3?afaflen öor; nur

in bie fyerne rointt fie leudjtenb f)in,

unb ton ber fyernc an» qefet>en fenfen

bie SJorfelfen, bie in ber Stabe fo

fd)redgaft gewaltig bafteljeu, il)rc$)äups

teröor berüöuigin,beröod)fd)toabfpi&e.

$ie topograpf)ifd)e, geologifdje, bo*

tanifaV, joologifd)e, meteorologifd)e,

fjbbrograpfnfd)e Sdjilberung bes inert

=

roürbigen ^ergftode» muß man ben

roiffenfd)oftlid)en Herren überlaffen,

beim biefe roollcn and) uid)t umfouft

fjiuauffteigen ; mir tragen ein .perj

empor, roeldje» in ber Statur nur bie

Sc^önfyeit fieljt, tocldie» nid)t mittlen

unb nidjt plünberu unb nictit jagen

roitl, fonbern bie gewaltige 9Selt in

ifjrer (5Jefonimtf)eit auf fict) mirfeu läßt

in iljrem Sonnenlid)te unb Sd)atten=

fpiel, in if)reuS)fonbu achten unbStebel*

reigen unb HtVtterftürmen, in ibver

rointerlid)en Starrheit unb in itjrev

entjüdenbeu UMumenprad^t, in ibreu

blintenben Sdjnecfelberu unb buntlcu

£>od)feeu, in itjren .v>öl)len unb riefeliu

ben Gaffern, in ben nieberbonnerubeu

Kaminen, in ben oou £el» *u 3d*
fpringeubeu (i*em»rubeln unb fjod) in

ben Säften fd)roingenben Wblern.

ift ja uubefd)reiblid|, unb leiner ber Un=
eingeweihten afmt c», roeld)e unb roie

Derfa^icbenartige töenüffc bem 3Rtnföen

im Hochgebirge befd)ieben finb, raenn

er offene Sinne mitbringt unb e» if)in

gelungen ift, fein £>erj oou ben fingen

be» täglichen £eben» lo»julöfen. $enn
ba oben ift ein eroiger Seiertag, roeil

bie Statut t)ict afle» SJienfaynroert ernft

jurndroeist. $ie 5öege unb Stege,

bie mau anlegt ju ben £>öfjen empor,

brid)t fie bnlb ab, bie Unterjiaub»«

I f)äufer, bie man baut ba oben, jetftött

fie in roenigen Sabjen. ©efonber» ber

Öoa^f^roab roill fein Summelplatj fein

für müßige S)tenfd)en; nur roer mit

ibm ringt in SJtutlj unb fjeijjer Seljn=

fuet)t, unb immer roieber felbft bie

erobert, bem gibt er fid) r)in.

5«of)l ift oud) bie Souriftif tfjatig,

biefe» entlegene unb unroirtlidje &c-

birge ben Wlpenfreunben jugänglid) ju

madjen, allein fie madjt nid>t a(()u-

große §ortfd)ritte. SJfit rotljer ftarbe

finb bie $al)lreid)en Auffliege angemerft.

SJtan bat fid) aber nid)t 2£ege ober

üufjftcige im geroöf)nlid)eu Sinne

beuten ; in folgern ©ebirge oerftefjt

man unter 2Beg jebe Stelle, an ber

e» überfjaupt mit 3u^ilfena^me Don

Rauben unb ?yüBf" «nb anberen Wii=

teln mögltd) ift, r)in«uf ju tommeu.

tex ^o^fdjtoab ift oljne ©efa^r ui

befteigen, aber mit "Jlnftrenguug, unb

ftets mit großem 3 f it ai, TrortnDC - ^ e

Auffliege: oon^lflenj au» über bie ^ölj

unb ben €d)fenfteig; Don Seeroiefcu

au» bura^ bie Sa^lu^teu ber 3)urhoilK

oou 3öeid)felboben au» burd) ben 9ttug

oou OJ'fc^öber über bie £>od)alpe, oou

Iragöf; au» über ben Sadroiesfee (ber

roeitefte unb ber leidjtefte), unb oor

Willem ber beliebtefte üom iöua)bergtl)al

au» über bie iraroiefenalm unb ba»

©'badte. deiner btcfev "ilufftiege ift

unter fünf Stauben 3«-'it ju madjen, aber

jeber bietet unterroeg» fo großartige

^Upenbilber, fo abrocd)felting»reid)e
s^c=

faimerbdjen, baß einem bie &\l uiifjt

lang roivb. £a» ÖJ'^adte unb ber



Cdjfenfteig ftebeu in etmaS üblem 9iufc;

ibre (Scfafyr beftebt uid)t fofcl)r in bem

fd)lcd)tcn ftnfsftcig, auf bau bic &ü&c

ausgleiten tonnen, foubern oiclincbr

in bem Scfyminbet, ber Oon ber 9iäl)c

bc» SlbgrunbcS erzeugt mirb. 3m 2fmlc :

mürbe mau auf einem ebeufo be-

fdmffcueu ^yiififticQ munter pfeifeub ba-

binlaufen, Incr oben märe ein <yebl*

tritt freilid) ber Sprung in ein tau*

fenb tfufj tiefe* Wrab.

5Hou ber Spitje bes öodjfdnoabj

au§ gefebeu liegt bic Steiermarf in

ifyrer ganzen Sd)önf)cit bem tBcfdjaucr

511 Ruften. Wegen Cften unb 8üben
bin in jafjllofeu 5?ergjiigen Wimen,

Ui?alb unb mieber Salb, nur [teilen*

toeife oon einer fjoljen i^ergfuppe

ober *yel»roartc überragt; im Seften

unb Horben ein überaus milbrs (Mc=

triebe oon Imben, [teilen, felfigen

bergen mit il)ren fcbattcnfinftcrcn (*ng=

tbälem; im fernen £>intergruube baS

fdnoccmeifje 2äfcld)en be? $acbftcin»

gletfdjerS. TaS auf bem $>od)fdnüab

erbaute Sd)ieftl B$auS bietet eine Stätte

gurttaft, jum 92o<^tquartier. 3omiuer=

frifdje aber nimmt in biefem £mufc

deiner; für bie ßänge UÜ5t ftd) bie

gemaltige £>crrlid)feit uid)t ertragen,

fic mürbe baS (tyefütjl ber Cebe er»
•

meden, fo baf> bie äuficre SilbniS am
Gnbe uiic^ eine innere erzeugte. 3" s

bem ift ein boljer SBcrg nidjt mebr fo

iutereffant unb (*brfurrbt gebietenb,

rociin man oben ftefyt, als meuu er

unbefiegbar fd)eineub in feineu Waffen

aufragt oor bem ftauneuben eilige be»

Wenf^cn.
Meines ber fdjöncn bemobnten We=

birgstfjäler biefer Wegcnb tried)t bem

£>ocbfdnoab fo tief in bas fteinerue £>ers

binein, als baS 35ud)bergtbal. 2tntS

bie Ausläufer ber Wefnieitn, reebt*

baS jerbadte unb uod) bemalbete 3" s

bened, ber mein in'« l'anb blintenbe

ftöljftein, ber üKcibelftcin : fo fommen

mir in baS fülle Sieieutbnl, biuter

meld)em fcntred)t auffteigenbe Sänbe
bic Seit plöfMid) abfd)[icjscu. Unter

beu oieleu ftcisbilbuugcn, meld)e uns

an biefen Sänben fdjon ber erfte

ilMid jeigt, fällt bie 58etlfteinbbble auf,

bie Ijod) im Oiefelfe gäfmt unb au*

mcldier beftänbig ein ftarfer Sinb
blafeu fall. Tie £ö(jlcnfage oon Oer*

borgenen ©djäfteu unb beu bajuge*

hörigen $rad)en fputt aud) t)ier, einft*

meilen riefelt au» bem £od)e auflatt

Wölb unb libclgeftein nur ©djutt ber*

oor. — Cange bat uns jur Cinfeu

unb jnr 9ied)teu ber Salb geritugeu

mit bem (Heftein, fyier bebt auSfd)licBlicb

bie £>errfd)aft be» lederen an.

9lm grünen fiufa besStcibelftein» unb

am Slbtmnge be» ilcabcnftcinS, bort mo
bas ved)t» in bie ^ramiefen aus»

läuft, ftebt ein neue» Wlpenbotel: „3nm
^obenbauer." Daäfelbe, oon beu Wc*

fd)roifteru Marlon aus Wflcuj im oorigen

3a(jre erbaut unb oon iyxau l'ori

Marlon oermaltet, bürfte mof>l ju ben

beften 2ourifteuberbcrgeu nid)t blofj in

Steiermart , fonbern in ben Wlpcu

überhaupt geboren. 9}ebaglicf)fcit oer=

einigt fid) bicr mit großem (Sefdnnad

in 9111cm. £aS £>aus oermag in feineu

ganj oorjüglid} eingerichteten 3immeru
eine größere s

3(n5af)l oon Wäften ju

beherbergen. %xoi\ ber Unguuft be»

oorigen Sommers mar eS immer befuebt

unb oicle ber Wäfte oermeilten, oielleidjt

aud) noc^ oon ber 2refflid)teit ber

«üa)c unb bes Meiler gefeffelt, längere

3eit, um oon bier aus bie eutjüdenb

febönen Ausflüge 311 madjen. ^)te oor«

Viglid)fteu biefer Ausflüge fiub bie

Partie auf ben .^od)fdnoab, bie juiu

Sadmiefcufee unb ber Sonufcbinnaliu

unb bie nad) Üragöfj. Unb mer nietet

ausfliegt, ber toirb troUbem an ?ang»

meile uiebt oergeben. 3n ber 93olts=

fttibe bes Rotels gibt'S oiel Unterbalt»

famteit.

3ilt)ftn liegt aufn %'\i<b,

Spitt na gleit) lntit>lerijd),

Spiel nar unt> fing bajua

Cufti, mei 5?uo.

9lfn «erg jiac^n i Weberin,

3vit Jl)ol tcmait S jjom,

!©orum ful ien il) juft

tta yJebcrl »tit l)om!
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'S SBögerl tb,uat fingen

Unb & SÖafitrl raujt&n,

Unb b Stobtfjerrn, br t^oan

CJftn £irnbl laufen.

Sänblich' unb fiäbtifd)' (Clement oer«

tragen fid) t)ier recht gut miteinanber.

Wicht Unrecht bütftc jener kalter haben,

ber beim SJobenbauer fang:

San 9Bobfnbauern=§au§
£I)uat b Sörlt flh, »erfef)rn,

£o fliblfi fooni Jauern meb,r,

©ibtS fcb,on oll§ Qcrrn.

Unb aud) rectjt feltfame barunter.

9luf ber 9Jießnerinalm, eine SJierteU

jtunbe Dom £)otel entfernt, tonnte man
im oorigen Sommer wochenlang tagS*

über auf bem £eu im Stobl einen

jyrembeu liegen fet)en. 9luf ein 58e»

fragen barüber geftanb er, baß er baS

!

£eubab gebrauche. GS fei nichts ge«

fünber, als ein SBab oon frifc^em

9llpent>eu. — Unb es ift auch ganj

natürlich ; alle möglichen SBäber, baS

Sanbbab unb baS Schlammbab unb baS

Suftbab nicht aufgenommen, finb fcfjon

an ber Steide geroefen, nun lomntt ba3

Jpeubab bran. Vielleicht fcrnden in

roenigen 3af)ren bie Stabtboctoren ihre

nerböfeu Patientinnen in'S roeltbe«

rit^mte £>eubab 58ud)bergtbnl.

©röterem 5öefud)e biefeS IfyaUZ

hinberlid) ift noch bie foftfpielige ftafyr*

gelegenheit bahin. 2Bir ratzen ber

grau £ori, welche ficb, burd) bie ®rün«

bung biefeS ausgezeichneten .pofpijeS

ein wahres ißerbieu^ um ben Ofremben»

toerfehr in Steiermarf erroorben fyat,

bem Söerfe noch, bie tfrone aufcufcfeen

burch Ginfnbrung bon Stellroägcn

jwifehen ber Gifenbafjnftation Stapfen*

berg unb it)rem £otel. 2öenn eine

folcfje tägliche Steflwagenfaf)rt bann

aud) jwifchen 33rud unb 3Eragöß oer»

auffaltet würbe, fo müßte bei bem

hochintereffanten, zweieinhalb Stuuben

langen 5ßerbinbungSwege jwifcf/en bem

33obenbauer unb ^ragöß, am 5uße *>cr

9}ießnerin entlaug unb burd) bie wilb*

romantifdje ßlamm, ()ier eine 91uS=

flugs* unb Souriftenroute gefchaffen

fein, bie an großartiger Schönheit unb

Rtfftorr'« „CfinMrtm". « «cn. XIII.

iBequeiulichleit im Sanbe it)reS (bleichen

fuchte. $aS 5ttagößtr)nl hat ja aud)

einen alten Stuf: fo tonnten bie beiben

$f)äler fi<h gegenfeitig ergänzen unb

Waffen oon ftremben in'S £)ochfd)wa=

bengebiet jiehen. 2Benn man oon ber

Gifenbaljn aus, ot)ne feinen ©ädet all»

jufeb^r ju geführten, in ein paar Stun=

ben ben oe§ £>ochfchwab erreichen

tann, bort eine oortreffüd)e 2tyung

unb Pflege finbet, fo fann man nicf>t

anbcrS, man muß bin. Unb ift man
einmal bort geioefeu, bann muß man
erft recht wieber l)in, um im .ftort ber

SJerge, in göttlicher Saft, in erquidcn«

bem ^rieben oon ber $agb beS CebenS

einmal auSjuraften.

2öer aber nicht raften mag, weil

er junge ftüße hat unb ein junge?

£>erj, ber weiß nun, wie wunberbar

prächtig bie SBege bort hin unb her, auf

unb ab gehen. Gr mag fid) auch *{n *

mal ben einzigen ©enuß bereiten, bie

ganje $ochfd)wabengruppe rings 511

umtreifen. Gr toanbere oom SSoben«

bauer au» mit mohlgefüfltem 9ludfad

burch bie filamm nach ^ragöß; oon

bort am grünen See oorbei über ba§

^eumalbegg, ober burch Gi§höhlc

ber grauenmauer nach Gifcnerj, bann

ben ^eopolbfteinerfee entlang über bie

ßifenerjerhöhe nach iBilbalpen , ber

Salja nufiDärtS bis 2öeid>felbobeu,

bann in bie faitW , nach (Bu&roert,

Wariasell, jurüd bis Söegfdmib, enblich

über ben Seeberg nach Seeroiefen, bie

Dullnji^ ^tnouf unb bie Iraioiefen

herab toieber in'S 33ud)bergthal jum

»obenbauer. 3>n fünf lagen wirb er

biefe Söanberung um ben ©chtoab be=

quem machen unb bann erft roiffen, toa*

baS ^ochfehnjabengebiet an lanbfcf)aft=

licher erhabener Schönheit bebeutet.

Gr mtrb auf biefer Säuberung im

33oltc auch mancher Sage unb manchem

Sieblein begegnen, tooburd) ber £och*

fchroab oerherrlicht morben ift.

'Hin Sc^tDobn ß(b, if| gern,

£0 ofrrut mif) mti töemüat,

SBo bif Clmrofn rooc^ft

Unb 5 fdjön GbflrodB bülat.
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£a €(bnee ge&t bot n>ed,

Unb ba Qimel totrb flor,

Unb tb, tooafj o §üttn

3« ßbnftoanafoar.

3n ba §tittn a 5Bcet,

©tebj a 5Roffitftod brauf;
C tferjliabi ©ärtnerin,

5öit munta, moa) auf.

Ui?an ib, jan Sdnoobn aufgebt,

SBlofl ba SDinb, n>ab,t ba ©djnce.

2Ban ib, jrugg obagel),

»lüahj fdja ba Älee.

£od) obn afn Sdjicobn

3§ a Sdjupfn oul §eu,

3§ a Sdjiuoagerin brin,

Unb a Sdjtooaga babti.

6ie judjajt, er »in i^r

©fajttinb § ©öfcberl öerljobrt;

SIBcr luirb 6nf, (?e§ Coppn,
$an börn afn <Sa)iuobn!

Slf ber CItna gib« Äolma,
Unb fd)ecfabi ftüab,;

Keb'fl oöatoeil Don ©ernb>bn,
S8on fceirain nia!

$urt obn af ba Clm
3§ a 6ticr otoagfoHn;

SBar er nit owagfolln,

2Bar er not) af ber Clm.

Selm auffi afn @$toobn
3§ a 3ungfräuerl gftiegn,

Söar
f auffi nit gftiegn,

2Bar
f
a ^ungfräuerl bliebn.

SBar f auffi nit gftiegn,

äöurb f f)ftunt bar Can liegn,

ßebenbigi Sd)tDobn
Äon oanS ab, in Xt)ol tjobn.

Biet »ua<bbergertfcol,

$ä§ gfreut mi oUtnol,

Öott ftoba, bebüat

9)ici liab§ 99uaa)bergerUjol

!

Pie JUflljetik 5*0 Segen*.

|u fragft, mein ©efdjäfcter, wie Datius unb SJouifajius jeigten fi$

idj biefeu Sommer im ©ebirge
|

red)t freunblicf) unb Ratten nid)ts Don

jugebradjt fjabe. ganj Dor=
|

jener abftotfenben ßälte, roegen meiner

trefflid). 3« oier konnten Ratten fie fo berüchtigt finb. $en SRai Der*

mir blojj fecfjsunbneuuätg 9tegen= lebte man nod) fcrnnadjtenb in ber

tage, unb felbft in biefeu regnete es Reiften Stabt, anfangs Sunt gieng

nicfjt allemal üierunbjroanjig Stunben,
|

man auf's Saub. Um biefc Qtit

fonbern manchmal nur jroölf unb tourbe es am Gimmel fdjroanfcnb.

$efm ununterbrod)en. 3>a einigemale

regnete es nur eine einzige Stunbe,

3>rüdenb ^eific Stunben, plötjlid) ein

eistalter £ufttjaud). 91m ftebenten

aber fo ausgiebig, baß bie 333ege unb ; 3uni fliegen Don allen Seiten tonn»

Hilfen eben falls gruublos mürben,

roeslmlb id) aud) fo!d)e $age ju beu

fedjsunbneunjig jäble.

$er £ol)n auf beu „rounberfdjönen

SJtonat 9)iai" mar biesmal unter«

blieben, beim ber Söonuemonat madjte

feinem Manien @f)ic, ^anfratius, Ser*

berbare Sölten auf, fielen als fernerer

9?cbel auf bie ilkrge nieber unb es

gab einen gewaltigen Sturm mit SRe*

gengufi unb «f)agel. S)as war ein

fef)r energifdjes ©emitter geroefen,

Das fict) im närf)ften iage aud) toie=

bereit tjatte. Mun gieng es aber am
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£ie erfteren STage mattete idj auf

Sonnenfdjein, ummeine Säuberungen
anzutreten über 33erg unb %fya\; id)

wartete wochenlang, enblid) Derftanb

ich ba§ Ding, rüftete ab, richtete mich

in ber Stube be^aglicr) ein unb flaute

ju beu feilen ^enftern hinaus in

bie Sölten, bie leud)tenb am Gimmel
ftanben, in bie Ttebel, bie lebhaft an

ben bergen tjinflogen, in ben Segen,

ber lieblich nieberriefelte.

Da§ trauliche ^ßlätfd)eru Don beu

Dachrinnen, ba»" Anprallen ber tropfen

am jenfter, hinter welkem man mohU
geborgen fi&t, Ijat jwar aud) fein

|)übfd)e», ift aber nicht ba§, worauf

id) feilte losgehe.

Sd)led)t' Setter ift Don ber Stube

aus* gefefjen nicht»
1

, al§ fehlest' Setter.

9lu unb für nd) ift'»' aber mehr.

3d) muß Dir fagen, greunb, c»

mar ein großer ©enuß, ganj im

ßmfte ! Der Wiftmach»" auf ben Sei*

bern muß freiließ betrüben, aber bie

büftere Schönheit eine» fotd)' aufge»

regten Sommer» $u feljen, ift wahr*

lici) etwa*! Das mar fein träger,

fchmu^iger Dunft, ber tagelang im

5f)ale lag, fein Derfchmommene»" £>iiu*

meisgrau , fein langweilige» $)iu*

Dämmern jmifd)en Schön unb 9legen,

bei bem mau immer einen Sdjmamm
nehmen möchte, um bie trüben Sd)miiß=

fleden Don ber £anbfd)aft 51t mifchen,

9iein, baS mar Gntfchiebeuheit unb

ftraft in beu Öüften : jetjt lobernber

Sonuenfcheiu im tiefblauen 9lbgrunbc

be» Rimmels; jefct bie grauenhaft

anffteigenben Solfcnmaffen, fo ferner,

plafiifd) unb glänjenb, al» mären fie

eitel 9Jiamorberge; je^t bie niebriger

fliegenben, mie ©efpenfter ^ufe^enben

rollfarbigen Duuftfet}en
; jefct bie über

ba» ©ebirge fKtanwogenben Webel,

meldje an beu finfterblauen 3?erghängeu

nieberfielen
; jefct ber lo*bred)enbe

Sturm mit $Mi£ unb £>agel, unb

bann bie mogenben Säffer unb bie

mieber rafd) auffteigeuben sJtebel, als*

hätten fie e§ fo eilig, ein neue»" $e=

roitter ju bauen unb $n brauen, ba§

auf bie promptere Seife benn auch

am närtjften Üage fertig mar.

6s gab mancherlei SSefonberes.

9lm 26. 3uli fprengte ein rafd)e9

©emitter ba« SßolfSfeft auf bem $eu=

felsftein bei 5i|df>ba<3r) r ein SBlitjfcf)lag

fuhr jmifchen bie ^liefienben unb

ftretfte neun ^erfonen ju SBoben. 6»
gefd^ar) bas in bem Stugenblide, al»

fie burd) einen 3Bilb6actj fprangen;

einerfeit§ mochte ba* Saffer ben Stifc

geleitet, onbererfeit§ ihn abgefd)mächt

^aben, bie Ceute ftanben mieber auf,

nur einen 3Rann mußten fie nach

£>aufe tragen, unb auch biefer erfjob

fid) nach einiger 3 f »t.

23efonber§ großartig waten bie

Sctterftürje 00m 27. 3um uub Dom
2. Wuguft. (Srftcrer mar am 93or=

mittage nad) einem ^errltc^eu Soin*

mermorgen, leererer abenbS ju Son*
nenuntergaug. tiefer mürbe ber

unbeschreiblich eigenartigen 33eleud)tung

megen dou allen 53emol)nern beS 3:fw =

leS bemerft unb beobachtet, Seften

ftanb ein ftahlgrauer £)immel, ber

fachte in ein finftere» Schmarj über*

gieng. ^lö^lid) fanf üorbiefem mächti*

gen öintergrunbe, in melchem Sölijje

jurften unb fyofyUZ Bonnern bröhnte,

Don ber /pör)e ein fchneemeißer, faft Dier«

ediger Vorhang nieber, ber, Don mei=

nem Stanbpuntte au§ gefehen, über

bem £orfe ftanb unb bie iilicct>tr)urni=

fpifte berührte, .^inter biefem ^or*

I hange breitete fid) eine» ber gräß«

I lichfteu ©emitter Dor, bie ich 'n beu

[

^llpen je erlebt. 5Ran hörte einftroeilen

i nur baö fid) immer mehr nähembe

i
Donnerrollen unb ein unheimliche»

j

Saufen in ber öuft, tro^bem fie

in brüdenber 9iuhe balag. ^e^t ftad)

burd) beu roeißen Vorhang ein 3)li^,

! unb jerriß ihn in taufenb ^tanfen

unb ftloden, bie grauenhafte ?yinfter=

ni» be» hcranjiehenben ©emitter» bloß»

legenb. ^n ber ganzen ©egenb mar

eine blaue Dämmerung, bie nur burd)

einen lichten .pimmel»ftreifen im Ofteu,

wohin ber rafch fich DotmättSfchic»

beube SBolfenpelj noch nid)t gelommen,

9*
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monblichtartig erhellt würbe. 3^ic $e» I

leuchtung ber Sollen , ber Zäunte

unb Öebiiube war, tote an einem blaß

aufgehenbeu borgen. 3>n Seftcn

gieng nun bie SoltcnftnftcruiS in

ein matte» ©tau über, au« meinem

hie unb ba fctjneeweißc ^Rebelfloden

rjcrDorfprangen. %xo§ ber Tuntel»

r)eit fai) man nun, wie bie ferne*

flehenben Rappeln lebenbig würben,

bie Strafce heran wirbelten weiße

Staubwolfen auf, unb baS £orf mit

feinem ftirdjtfyurm war üerfchwunben.

^Möfclid) fjub baS $auS an ju Iraehen,

ber ftenfterbalfen fd)lug Ijeftig ju.

2id) faf) nichts ine&r, aber ich (jörte

baS gräßliche Clement, welches nun

pfeifenb, braufenb, giefcenb, praffelnb, I

lobernb baS ^)auS umtobte.

$iefeS Unwetter ließ eitel 3er *

ftörung unb Schutt jurüd. 9lm

nächftcu 2age tletterte id) über bie

Steinblöde unb Sanbfchütten ber

i'anbftraße bat)in unb fat) ben ge=

brochenen Salb, ßr war nid)t ent»

wurjelt, bie Stämme waren jumeift

auf falber £»öhc abgeriffen, bie Schäfte

theilS entäftet unb entrinbet, baß man
üerfuctjt war ju beuten, eS ^abe in

jebeu befonberS ber SÖU^ cingefchlagen.

3n ben nädjften lagen erjagten

bie 3citu"8™ öon ben ungeheuren

Sßerwüftuugen, Don Ueberfd)wemmun«

gen, ,f)agelferlägen , ©rauben, 2öb=

tungen burd) Sölitjfchläge unb anberem

Unheil, welches biefes Unwetter in

Dielen ©egenben angerichtet hatte.

Wach biefem 3^tftörung§werte

fd)lid) baS Setter einige läge laut=

los unb unentfdjiebeu iimljer, eS

brachte feinen Stegen unb feinen Son*
nenfdjeiu auf, es war wie baS miß*

mutt)ige ÖJcfteht nach einem 30r,,e - s

auSbrueh, ober eines böfen ©cmiffcnS.

5Uom 9. Wuguft an waren uuer*

bort fcf)öne läge öoller Sonnenglauj

Himmelsbläue unb reinfter, föftliehfter

£uft. 9llle IrübniS fdjicn für immer

au§ beut Gimmel gefegt. Xas 9Ja»

rometer flieg unb flieg unb wollte

oben rnnau«, mit ifnu ber lourift. 9luS

(bem Cften ftrict) leife unb beftänbig ein

Üuftjug. unb bie Ceute behaupteten,

jefct fomme eine lange, fchönc 3c\i.

Ser ben ßharaftcr eine« m\\t*

thäters einmal genau betrachtet h«t,

ber mag an feine fo plöt}lid)e 58e*

fehrung nicht recht glauben, ftact)

wenigen lagen fchon würben bie $er=

trauenSfeligen, bie auf ben Sergen

umfliegen, auf baS Unoerfchämteftc

gewafchen, unb weftliche Sinbe be«

gannen ucuerbiugS an bem Sollen«

tuche 51t fpinneu, ba* nun wieber

ben .^>immel bedte.

3ur 3 e '* biefer Stegen flieg ein

SBauernfncchi auf bie 9tar, 51t einer

Schwaigerin. Unterwegs ftieg er in

Ibas ©ewänbe hinfl"^ um £>eilfräutcr

511 fuchen, eS fiel Giebel ein, ber 2Nann

oerftieg fich, ba tarn ein Sinbftoß

unb warf ihn über ben £>ang h»w&-
$a unten im ©ejirn lag er neun«

jehn Stauben lang fyalb bewußtlos.

(Snblich fammelte er fich, Derfud)te

weiterjufommen unb es gelang ihm,

fich heraD5uf^^PPcn Äopeflen jur

ßifenbahn. Voller 2Mut unb Sunbcn,

fo tarn er in ^Jlürjjufdhlag an ; einem

Dortigen C^aftljofbefi^er erzählte er fein

©efd)id mit ber iUerfid)enmg, baß eS

glüdlich überwnnben fei. Sener wollte

ihn ajjen mit Speife unb Iran!,

allein ber ©auernfnecht lehnte ab, er

habe jefct nicht 3 C^ hxm ^Hfn unö

Irinfen, fachte baS Spital auf unb

ftarb bort nach furjer Seile. 6in

merlwürbigeS 3»9runbegehen , aber

weil ber ^erunglüdte bloß ein dauern»

fnecht war, fo ftanb natürlich nichts

baoon in ber 3 e '*n»9-

^in? intereffante begann An-
fangs September. 5)a [auf ber

wudjtigc Solfenhimmel, ber fich bisher,

mit Ausnahme ber Hod)gewitter, ftetS

Sicmlich luftig getragen Ijntte, tief jur

(Srbc herab, t)ünte alle 5*ergfpi£cn

ein unb lag nun wie feftgemauert ba.

engen ih<i^r waren wie lange

iuunelS, Don beffen grauer Sblbung
eS manchmal uiebertröpfelte. ^ianch«

mal bilbeten fich Pfeiler aus ^ebet
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gebaut, bie feft auf ber @rbe fianben

unb t>as ©ewölbe ju ftü^en faciendi,

bann wieber brachen ganje 2£olfen*

ftitdc fycxab unb lagen wie tücipc

krümmer im 2b,algrunbe, ober lehnten

an ben Bergen, an bereu &upe be=

ftänbig bie finfter blauen hinten nach»

teten. darauf tarnen grope lieber*

fchwemmungen in ben v
2llpen, benen

fachte ein ftiöerer £>erbft folgte, ber in

ben erflen Cctobertagen freiließ noch

einmal milb aufgerüttelt mürbe Don

Sturm unb £wd)waffer.

S ie erften Monate biefeS Sommers
warb in ber Beoölferung ein leiben*

fdwftlicheS klagen laut über baS

fehlere Setter. BJürbcft Su in baS

©ewimmer ber Ohnmacht einftimmen ?

SOürbeft Su Sir nid)t ftoljeShalber

ben t!tnfcf>ein geben, als feieft Su ein=

Derftanbeu mit Singen, bie ju änbern

boef) nicht in beS 5)tenfd)eu fciacht

liegt! ©ürbeft Sit mit folctjev 9tc*

figuation bie lange ÜHeihe Don fdjledjten

-tagen itid>t am Gnbe gerabe fo teid)t

ertragen, afS bie lange 9teilje oon

fdjöncn ? Cber roürbeft Sit Diel=

leicht unter Dtegeu- unb Söolfenfchntten

gar Bortheile unb Borjitge fitzen

unb finben, bie unter glübenbem Son*
nenfeheine nicht liegen? Sommerfrifd)=

ler, bie ihr £>eil cinjig nur in einem

blauen Gimmel unb in einem trode=

neu 9tafen fetjett, jat)leu einen üiel

311 fjob,en 3™* f"* ty« Sommer*
Wohnungen. 5Wujj man eS ihnen beun

erft fagen, bap bie 9?atur aitdt) in

ihrer BMlbbeit fcfyön ift unb bap ihr

ber Stegenfehleicr bor beut 9lntlitje oft

überaus reijenb läßt? 3d) treibe meine

Beobachtungen ber SBolfeneffecte unb

ber bamit üerbunbenen Derfcbjebcnar*

tigften Beleuchtung einer i'anbfchaft

Don $af)r ju 3ar)r mit gefteigerter

£iebe. 6s liegt in tiefen 6rfd)eU

nungen eine unenblid)e2Nannigfaltig*

feit unb Schönheit, bie mcrtmnrbiger

ÜBeife bisher faft überfehen mürbe.

(£in roeiter ©efidjtSfreiS am Gimmel
jeigt nic^t minber ©ropartigeS, als

ein Blid auf baS 5)ceer ober über

ein Hochgebirge. 3a im SBoltenhim-

mel, roie er in beut letjtücrgangenen

Sommer fid) fo oft geigte, ift mehr

geroaltige Schönheit , als in einem

Bergrunb üon Reifen unb ©letfehern,

toeil ber SSoltenhimmel in jebem

Wugenblide alllebeubig ift. freilich

birgt in bem fcheinbar 9Jcaffigen fid)

nur ungreifbarer Sunft, aber biefeS

Ungreifbare fann in ben nächfteu

Stuuben fdjott eine Straft unb 2öilb=

Ijeit enttoideln, oor welcher ba§ ftarre

Hochgebirge tleiu, unb oon welcher

eS abhängig ift. Sie garten tförper

ber £üfte finb ftärter, als bie ftel=

fen; man follte bie £uftgcbilbe ber

Watttr unb bie £uftfd)löffer ber ^oeten

gar nicht oerachten, bie einen toie bie

anberen tönneu fich oerbichten unb

herrfchenb toerben auf ber (Erbe!

Ser lejjtDergaugcne Sommer, wel=

eher an ©ropartigteit im obigen Sinne

alle oon mir bisher erlebten Pommer
roeit übertraf, t)<\\te nur eine Ber»

oolltommnnng dou menfd)lid)er Seite

nöthig: bie roafferbichten Stiefel. 3d)

habe mir ein ^ßaar angefehafft, unb

ein Stüd Soben bajit, welches in

ber Wük ein £o<h f)a\. 3» bicfeä

£od) ftedte ich t> c" Äopf. ftülpte einen

ftattlid)ett t^il^^ut brauf, unb fo man-

berte ich buref) baS GfwoS Don Jeebel

unb fliegen ficher unb l)e\icx toie ein

©ott. 3eh tociB nicht, ob bie Webel*

bäber unb 9tegentouren einmal *Diobe

werben, hoffentlich ja, beim fie haben

fehr ihr CfrfrifchenbeS unb Schöne».

Sap bie 9Jcenfcheu aufrecht manbelnb

nicht nap toerben wollen, wäljrenb fie

bod> in allen anberen Stellungen in

Bäbern, Jachen unb Seen umher«

plätfehern, ift ein Borurtheil. 3m
warnten Sommer ift baS 9taBwerben

nicht fchablich, nur mup man babei

Bewegung machen, moburd) nicht allein

bie Derbunftcubc B3ärme erfefct, fonbem

auch ber ÄÖrper bttreh bie feuchten Srlei«

ber tüchtig frottiert unb geftählt wirb.

2öcnn man bie Borjüge unb

Schönheiten eines fltegentages erft

einmal erfennen wirb, bann bürfte
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mannet SEourift bei beginn feiner I ber feurige Sommer noch in mehreren

Sanbpartie mit ^reube baö i$<\\itn ßjemplaren mieberholen foflte; fo Dürfte

beS Barometers beobachten , baS Stei» pdf) rafch eine Wefthetif beS SRegenS

gen besfelben aber als 9lnwartfchaft auSbilben, nach melier bie ^reube

bon £ifcc, Sonnenbroub unb anberen ' beS Somiften nicht mehr ju SSaffer,

plagen mit 9fli&behagen fer)en. 3n wohl aber baS SBaffer jur greube

ber tyat, mein ftreuub, wenn fiel) werben fann. R.

SoMcttltfÖcr am beut JJolke ber £lpen.

|aS Seben beS SlelplerS ift reich

burcfjwoben bon Sieb unb Sang.

.

3ft er in Suft ober Seib, er|

fann fingen. So wirb in biefem Siolfe

auc^ ber %ot> gemilbert burch baS

Sieb. 3ft in einem SBauernhaufe 3>t*

manb geftorben, fo berfammeln fiel) in

ben nächften barauffolgenben Wachten,

fo lange ber 2obte bort aufgebahrt

ift, im Sterbehaufe bie 3$ermanbten

unb Nachbarn unb hatten 2obtenwacf)e,

wobei laut gebetet unb gefungen wirb,

©emöhulich ift ber ©efang jweiftim=

mig, nur feiten fingen Wie mit. 35ei

ber (Sinfargung unb Hebung ber Seiche

wirb mieber gefungen, fo auch manch 2

mal, wenn ber Sarg bor ber ^farr*

tirche ftefjt unb enbüch auf bem Kirchhof,

wenn er in baS ©rab gefentt wirb. £>ier

fingt jumeift bie ganje SBerfammlung

mit. $er 2ert ber Xobtenlieber ift

jumeift fehr alt, bisweilen auch bon

einem 9Jcitgliebe ber ©emeinbe nach

alten SJorbilbern gebietet; er bewegt

fich ftets in einem engen Bereiche oon

©ebanten religiöfen Inhalte». Söivtfam

wirb er erft burch bie Welobie, in

welcher gleichfam bie Sobtenftimmung

aus uralten 3^iten oerbichtet unb er«

halten jum WuSbrucfe fomtnt, wie eine

ewige Jobtenfeier, bie in ber s
)Jienfch=

heit weitertöut oon Öefchlecht ju ©e*<

fehlest.
s
J?ia?t fofehr bind) ben (Meift

beS Sportes wirtt im Söolfe bie 9MU
gion, als oielmehr bind) finuliche

Wittel, t)iec befonber» bunt ben Ion

unb ßlang, ber bie ©emütfjer erregt

aber auch beruhigt unb eine gemiffe

Harmonie beS SchmerjeS ju Stanbe

bringt.

$>er „£>eimgartcn" (IV. 3ahrgang,

Seite 124) hat eine Sieihe oon lobten«

liebem aus bem s
-üolte ber 9llpen oer»

öffeutlicht. $iefelbe foll burch bie foU

genben iejte fortgefetft werben, welche

in 9Juttelfteieriuarf gefammelt unb uns

burch ben Sßoltsfcbuilrhrer £>errn (L

Gantiij$i übermittelt würben. 2>ajj bie

SUolfslieber ernfter Vlrt in höchbeut*

[eher Sprache ocrfafjt finb unb gc*

jungen werben, ift fchon an anberer

Stelle biefer Schrift bargelegt worben.

3c0 Bin noefl ein Bin*.

1.

3<f) bin nod) ein Stint,

Unb mufe fdjon oon meinen eitern Reiben,

Sllfo ift'5 JjjimntflSfölufe,

Stet), n»ie fdjtoer ift (*uer ßeibeu,

Wit Detrübt baS Slnaefidji,

Siebe GHern, weinet nic^t.

2.

Xröftet Gud) unb bentt baran,

Taü id) in Der Unfdjulb fterbe.

C tote roofjl t)at (Sott ßettjan,

3etjt bin ict) bc§ Rimmels (?rbe,

£en fein Sdjtnerj ba§ £erj burc&,fti<$t,

Siebe (fltern, »einet nia)t.

3.

Huf ber 2öelt ift (*ittlftit

Unb SBetutg in alten Sattjen,

Stuf bie Sfreube f ol^ct 2eib,

trauern auf ba§ fio^e Saasen,

$ßie ber tueiie Äonig fpriest.

Ciebe Altern, njeinet ni<t>t.
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4.

Qter auf €rben ift eS ferner,

Seine Unf4ulb ju bewahren,
Senn bie SBelt ift lote ein SReer,

SoHer fflippen unb ©efafcren,

SBo bie Xugenb leitet jerbri4t;

Siebe eitern, »einet nid&t.

5.

Sebet »oM, Biel taufenb fMal,

Altern, ©ef4»ifter unb SJefreunbete,

34 »erbe bitten, bafe 3&r HU'
tKut^ lommet Ijin, toie i4 f4on $eute

Se$e Rottes Hngeft4t,

Siebe eitern, »einet ni<6J.

betn jfrü$ftng metner 3A0*e.

l.

3n bem frrübjiufl meiner 3ab,re

Sieg i4 auf ber £obtenbab,re,

3n ber Hfigli$f)en ©eftalt,

Silks ift erftarrt unb fall.

«4, bie Sofen meiner SBangen
Sinb t>er»eltet unb uergangen,

Sonft fab/n fie bem Purpur glei4#

3e$o fmb fte »elf unb bleia), »ei! unb blei4.

2.

SReine 3«t ift nun oerfloffen,

Unb bie Bugen finb gef41offen,

Allein »orfcin fo füfeer <Diunb

^ad)t tein einjig'S SBort meljr lunb.

34 bin gleid) ben jungen Räumen,
inbem fie Blätter leimen,

Unb am Worgen frif4 unb grün,

»V ber «Wittag lommt, üerblüljn, f(6on oer--

blüb,n.

3.

iritt b,erju, oer»egne 3ugenb,
Seme Ijier, bafe obne Xugenb
Unfer Seben eitel jei;

SBie ein Webel gefct'S eotbei.

fcu4 in beinen frif^en 3abren
flann Sir gfifeling »iberfab,ren,

Safe eS t>cifeet: §eute rotfc,

SRorgen aber bteid) unb tobt, Heid) unb tobt.

4.

Siebfte eitern, alle 3»eie,

Sag Cu4 San! für alle £reue,

iHif euo^ taufenbmal bie §änb'
'Jtodj bei meinem letjten @nb.
Sollt \<S) 6u4 beleibigt Ijaben,

Gcfjenft mir'8, et)' fie mi4 begraben,

ÜBünfdjet mir jum §o4jeitfitag

38o4 bie le$te gute 9ta4t, gute 9la$t.

5.

Siebe @ef4»ifter, aHjufammen,
Sebet »o$l in 3efu Warnen,

SBetl i(b eud) oerlaffen raufe,

Senfet, eS ift ©otte« S4Iufe.

3^r werbet mi4 jetjt nid)t mefjr feljen,

9BeiI i(b fcobeSftrafe' mufe geljen,

34 »erb bei ©ott in feinem SRei4

ftfir eu4 bitten aßjugleia)» in feinem 9tei$.

6.

deinem ^errn Seelforgcr eben,

2Bel4er mir mein' 3efum geben

3n bem b,eil'gen Saframent,
9lo4 cor meinem legten enb,

Xaufenb San! i4 nod) abftatte,

frür biefe fo grofee ©nabe,
Sie mein' Seele mad)te rein,

Unb nun erb' be3 Rimmels fein, Rimmels
fein.

7.

Sebet »ofyl* 3b,r 39lut3tier»anbten,

©oatterSleut unb HBobJbetannten,

Seb,t, mein Sauf ift fd)on öotlbra4t,

eb^er, als idj e§ gebaut,

euer Seib mirb gleicher SDeife

ßinft ben SBürmern fein aur ©peife;

Sarum galtet 6u4 bereit,

Wiemanb »eife bie 6terbenS3eit, SterbenSaeit

!

8.

9tun, 3^r Jräger feib gebeten,

Xragt min) je^t bem Äira>b.of ju,

3n ba§ 0ra§ mein' Seib tbut legen,

Safet i^n liegen in ber SRutj),

9Rein' Seel' aber Sir befeU'n

[
3efu§, »oberer ÖotteSfo^n,

Safe fte ewig bei Sir leben,

§ebt mid) auf in ©otteSnam'.

£eßt woßf, 30r 6ftern, gute (Uac#f\

l.

Sebet »oM, 3b,r eitern, gute Wa<$t,

34 mu fe Don Rinnen f4eiben,

»lein furjeS Seben ift »otlbra4t,

Öott ruft mi4 ju ben greuben,

Sie ftnb im Gimmel mir bereit,

34 foß i>o§ f4on geniefeen,

9BaS Rubere mit |"4»erem Streit

3Rüb>m erwerben mflffen.

2.

34 0<b/ auS biefer 2Belt binauS,

Xa i4 fte faum entbedet,

34 lomme ju bem ^)o4jeitSb/ auS,

2!eS SammeS unbefledet,
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3d) fonn nod) mit brm tofifecrt ßleib

Vor allen engein prangen,

Sa§ id) oon ©Ott oor furjer 3eit

§ab in ber Sauf empfangen.

8.

3d) wotjne nun in füfecr 9iulj,

Sort wo bte engel fingen,

Unb fc^c nur i>on Sßeitem ju,

2Bie fid) bie Wenigen ringen.

flJlit Slngft unb Äummer in Öefafjr,

Sen Gimmel ju oerlieren,

Umgrtnjt oon tiner 0einbeSfd)aar,

Sie Ieid)t fte (ann »erführen.

4.

fiafet, Altern, euren bitt'ren Sdjmerj,

3n eurer SBruft fict) ftiUen.

©ott wirb halb (hier banges §erj

«Dtit füfeem Sroft erfüllen.

9Had)t eud) jum Sterben wobj bereit

Unb meibet ade Sünben,

Safe 3fcr mid) in ber ewigfett

3Hod)t' fröbjid) wieberfinben.

ßit xfi porßet, bte ^rüfungeftunb«.

l.

Sie ift oorbei, bie ^Srüfunglftunbe,

Sie Seele flog jum Siebte auf,

3n heiliger fleifterfrotjer Stunbe
beginn id) meinen neuen Sauf,

3Rein Seib fct)rt nun jum Staub jurücf,

Um ju erfteb/n jum gröfeern ©lüd*.

2.

Ter Seiben mufet id) oiel erbulben!

Sod) ntin, bod) nein, id) flage nid)t!

SB« weife, wie »iel »ir oft Oerfd)ulben,

SJor ©ott, oor bem bie $ad)t ift lid)t!

Surd) ßeiben wiflft un« prüfen, §err!

SteS ift ja Seine« Sol)neS 2ef>r*.

3.

Sa id) nun, eitern, ausgelitten,

So ftiUet, ftiDet euren Sinter}!

3d) wohne jetjt in niebern Kütten,

etbeitert alfo euer §erj,

58alb »erben wir un§ miebf rfef)n,

grob, »erb* id) Cud) entgegengehn.

4.

C, eitern, toie foK icb. eud) banfen,

3ür Cure Siebe unb ©ebulb.

tölit melden 3br mia), armen Änaben,

©etoflegt, wie eS ber eitern Sd)ulb,

©otteS Segen Uber 6ud),

er nehm' Cud) aüe in jein 9teia).

9lun tragt ben Scib oon Staub unb erben
Sem füllen ©otteSacfer ju

Unb benft, balb werben wir aud) werben
SÜa§ biefer ift. O, benfe Su,
Ser Su nur ttjuft, wa5 Sir beliebt,

Safe eS ein jweite« Seben gibt.

©er (mcnf<$ tna0 vkk 3&$vt feßen.

l.

Ser OTenfd) mag oiele Sab," leben

Unb gebenfen lange 3«t-

9Nufe fid) bod) bem Sob ergeben,

3n bie bange ewigteit,

SiefeS habe icb erfahren,

Sehet mid) allfjier nur an,

3Rufe mit jweiunbfünfjig 3afjr»u

Weifen in bie ewige Sjatjn.

2.

Hd), mein QVZT, i<b mufe fa)eiben,

Sieb oerlaffen tjicr auf erb',

9ld), o Sdjmerj, o bitteres Seiben,

Sa id) beut begraben werb'.

Seine Sreu', fo Su mir gabeft,

Sei Sir Sant ju jeber 3ett,

Sebe wobJ bis an Sein 6nbe,

3ab,l Sir'S ©ott in ewigfeit.

8.

Siebe ftinber, febj mict) ruhen,

Ser fo oiele Sorg getragen,

#ier in biefer Sobtentrutjen,

euä) mu§ id) jcljt Urlaub fügen,

euer) tt)u' id) mid) anbefehlen,

flüejeit auf's atlerbeft,

Reifet meiner armen Seele,

Senlt, id) bin ber9Jatcr (bie Mutter) g'weft.

4.

Siebfte greunb', mufe eueb, oerlaffen,

Stn ber Sob oerfd)onet nid)t,

^a, er ttjut mid) gar umfaffen

Unb beraubt mein £cbenSlid)t,

Unoerb,offt ber Sob tt)ut fommen,

5Reifeet un8 oon biefer 2Belt,

C>at mieb. aucf> ietjt hergenommen
Unb ben Sobten bcigefeüt.

5.

«ud) 3b,r, liebften 9lad)barSlcute,

Setjet mid) oerftorben b»er,

©ebet mir nod) baS ©eleite,

©cb,et ju bem ©rab mit mir,

Alle wollet mir oerjeiben,

Sffiann id) eud) was Seib get^an,

eS tbut mid) Ijerjlid) reuen,

8itf eud) fdjön, beult nidjt baran.
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6.

"MIIc, bie 3ljr midi gefennet,

93'fonber* liebe ©'oatterfebaft,

Stf)t, wie mid) ber Tob burd)rennet,

Turd) fein' id)eel' unb flatle Äraft,

Springt mir bei in Ickten «Röthen

SRit ei'm öftern „triff ibn ©ott,"

§elft mein' Secl' Dorn ftegfeuer retten,

Söeilen id) muß mit bem lob.

7.

«Run, 3$r Präger, tbut mid) beben,

Traget mid) t>tm ftriebfjof ju,

©eil id) nimmermebr borf leben,

Traget mid) ju meiner SRub,

Sltle, bie Obr bier jugegen,

Sd)enft ein Saterunfcr mir,

Unb mid) je^t in'S ©rab tbut legen,

#eut' fjeißt'S mir unb morgen Tir.

(Wo ift Unit 0tn mein Btiotn.

1.

2Öo ift benn bin mein Seiben,

2Bo ift benn bin mein' 52ott),

2i'a$ fann mid) nunmebr febeiben

Son meinem lieben ©Ott?

2Do finb benn Ijin bie Sd)merjen,
Sie mir fo Hngft gemad)t?

Sie finb oon meinem §erjen

IRun gänjlid) weggebrad)t.

^m Gimmel ift gut bleiben,

©ier bin id) wobl baran,

Ta fann mit) niebiß oertreiben,

9lid)t§ (ann min) fed)ten an,

Siel Taufenb Cngel ftberjen

SRit mir in rjdc^fler §reub,

5ür Siebe fie mid) berjen:

SüJeg! 9lun ift bin alle§ Scib.

3.

fcabt Tanf, fjerjliebfler Sater,

Öür Cure Sorg unb SRüb',

Tie 3b,r, berjliebfter Sater,

9Rtt mir gebabt atlfjier,

$ür oäterlid)e Siebe,

Tie 3bt redjt nad) ©ebüljr

Ter aüerreinften Triebe

3hn Seben erjeugt f)abt f)ter.

4.

ein @leid)e«. liebfte «Kutter,

§abt Tanf fär aDe ^Mag,
Tie 3b^r o liebfte »lütter,

Seit mir Diel' Tag unb !Radjt,

Tafc mid) unter ßurem §er)en,

9ll§ ein' Sürb' 'tragen fjabt,

Wit mfltterlidjen Sd)mer}cn
Unb mit Stngjl geboren Ijabt.

Söann 3br bod) nur f oHt* fefjen,

3br »ürb' (?ud), Altern, freu'n,

SDÖie um mid) ber i^t ftel>cn

Tie lieben Gngelein,

|
2Bie mid) mein 2Jefu5 füffet,

j
9Rit feinem lieben SRunb,

Äetn 3äb*lein 3br oergüjfet,

Tenn id) bin jetjt ganj g'junb.

6.

3d) wart' auf Cud) mit ftreuben,

Si§ aud) fommet nad),

SBir bleiben ungefebjeben,

Un§ trennt lein Ungcmad),

T'rum enbet Cure Älagen,

Tenn wenn 3b,r'* red)t betraft',

2Rüßt' 3br Juletjt bod) fügen:

©Ott bat e§ motjl gemad)t.

1.

^ld) ©ott, rote fd)merjlid) ift bie TfjräV,

Tie äöaifen unb ftinber weinen,

©er fann obue äöebmutb, fte anfeb/n?

SBenn man bctrad)t' bie Seinen,

SBJic man fie liebt, unb benuod) muß
Huf ßrben einft öerlajfen,

Öüriuabr, eS ift nur 3um SBerbruß

Ties Seben, bieS Seben, unb |um Raffen.

2.

Qin Sater mufe ben ©anberfiab

3n feinen beften ^af)ren

£<bon nieberlcgen unb in'S ©rab,

3um Sd>mer3 ber Äinber, fabren,

Cr läßt fie auf ber 9ßelt jurürf,

^urn Tljeil nod) unerjogen,

2lMe traurig ift bod) ibr ©efdiief,

Tod) Tu, bodj Tu, bod) Tu bteibft if)nen

gewogen.

3.

Sie feljen auf Tid), wie ein Äinb,

3br gänjlid)e§ Vertrauen,

Süenn fte in ftreuj unb Trübfal finb,

Taß Tu auf fie wirft fd)auen,

Unb oäterlid) bi« in ben lob
Sie fpeifen unb betlciben,

'Und) ibuen fein Reifer in ber *Rotf)

Unb Iröfter unb Irofter unb Tröfter in

ben Seiben.

4.

SBir bitten aud), Tu wott'ft fein 2Beib

3n Teiner ©nab' erbalten,

Tamit fie rein an Seel' unb Seib

Tic 2Dirtfd)aft fann oerwalten,



Unb ifcre flinber fromm unb gut

3m GtjrtfttrTtljum erjieben,

€ie »adjfam unb auf beper $ut,

SBaS Sünbe, loa« Sünbe, n>a8 Sünbe ip,

leb,rt flicken.

5.

2eb' toofcl, geliebtes glj'toetb mein,

Sebt aobl, 3b* nieine Äinber,

Sebt loobl, all' greunbe inSgemein,

»efannte aud) nid)t minber,
©ott wirb £ud) fegnen t»&terlt<6,

3<b fterb' 6ud) toieberfe$en.

»ergefet auf <?ure »fltdjten md)t,

Sebt wobl, lebt tooljl, lebt wofjl auf«
SBieberfefcen.

(mein fcampf tff nun ooffenW.

l.

SNetn flampf ift nun ooüenbet,

Sie ßeben§ub,r ift g'laufen ab,

<?8 Ijeifet mit mir nun fort in'S ©rab,
Sa8 Seben bat ein (Fnb\

»or toenig Zagen bätt' id) Jtvor

Wir bieS nidjt oorgefteüt,

Saft id) fofl auf ber Sobtenbatjr
J&eut liegen fdjon entfeelt.

2.

C Sterblid)er, betraft',

Safe auf ber Söelt afl* Cuft unb Öreub

3P nichts, ift nidjtS als (fitelfeit,

$om Sob gar nichts geaalt*.

?U>ot)l 3enem, ber bie Hoffnung fetjt

^llletn auf feinen ©ott, im fieben

9!nr bie Sugenb fdjätjt,

Unb feufjet nad) bem Sob.

3.

C 3efu, peb mir bei!

Sein aud) für mid) bergoff'neS »lut
ftomm' meiner armen Seel' jugut,

Unb meine SabnuS fei:

Stfenn id) jeljt tomme uor'S ©erid)t.

»erpofe mid) nidjt oon Sir,
Su rciüft ben Sob beS SünberS nidjt,

3cfu, beipebe mir.

4.

3Karia, liebe t$tau,

Su fd)önfte £itnmel$fönigin,

3u Sir geb'n meine Seufjer bin,

Sluf mid). Sein »fleglinb, }a)au.'

9Hmm meine Seel' in Seinen Sdjulj,

3n Seine ©nabenbänb',
©o biet* id) allen Seinben Srut|,

»et meinem legten 6nb\

5.

Sod) IiebpeS &b,'mt\b, mein,

3a) Don Sir mufe nun fdjeiben ab,
s3J?on legt mid) jtoar in'S fü^Ie ©rab,

Sod) feb'n wir unS einft »ieber.

»ertieft 6ua) nidjt in SBelteSpradjt,

Sie ip blofe ßitetfeit,

2Bie g'fd)»inb bedt un8 bie ett'ge 3caa)t,

Unb '5 b'iftt «n b" Gtoigfeit.

6.

3fjr lieben flinber aU'

»on (Fud) juletjt id) Urlaub netjm'.

gebt »ol)l, unb San! für alle 9KübA

j
Sowohl fpät als aud) früb,

3d) werbe bitten ftetS für (Sud)

»ei 3cfu Gbrifti Sbron,

Safe mir unS feiert aüjugleid),

»itf bafe uns Öott oerid)on\

Äff«, was *t< £onn' fitßraftGtl

I.

j

9We8, roaS bie Sonn* bepral)let,

|

3P äergänglid), fraftloS, Wvad),
, Mülles mobert, fault unb fallet,

Unb eilt ber »erroefung narf):

I

»dum' nerborren, Stein' jeripringen,

(*ifen unb WetaU jerfliefet,

SJeil »on all' erftbaff'nen Singen
«eines frei «on Umflurj ip.

2.

ben biefer ftoU getroffen,

Cebte adjtunbwierjig 3al)r',

9Jun Peljt jene Örabftatt offen,

2Bo bann in bie Sobtenbaljr
; Uinn onjetjt ben fiörper leget

Unb bie (vr^
,

mit (*rb bebedt,

»is ibn einp oor ©ott beroegt,

,
Ser ^ofaunenfdjall erioedt.

3.

Öiebpe (*l)*gott, fpart bie Sbränen,
Xrodnet ?lug' unb Jüangen ab,

Su gibP freilitb ju erfennen,

"Bit xd) Siä) geliebet b,ab\

Su erinnerft Sia) Der Stunben,

Sa mir öfters gauj beglüdt

»ei cinanber Srop gefunben,

4i*ann unS Sorg unb ftreuj gebrüdt.
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ftinber, bcnrn id) ba6 fieben

Unb toaf mir fonft möglich Isar,

9laä) ®ott oflterliä) gegeben,

5?etet für mid) immerbar,

$elft unb rollet, liebt unb ef)rd

Guern Sater jeberjeit,

€>o mirb Guä) gemift uermebret,

$ier ber Segen, bort bie ftreub'.

l'itbfte ftreunbe un^> SMannte.
91t unb junge, gtoft unb Hein,

Siebfte *Rad)barn unb Sermanbte,
(*ud> mufe id) ein SJeifpiel fein,

Safe »ir «fle fterben muffen,

1o4) »ir »erben nadj ber 3«»*

Uni einanber fröblid) grüßen,

3n beglüdter Gtoigfeit.

(Sr gieng im bleibe anbercr

*£y 3)tenfd)en, um unertannt ju

fein, beim er wollte boS SSolf tennen

lernen, ©in £öfling begleitete tyn.

©ie waren in ein $l)al getommen,

ba» lieblid) balag wie ein ^arabie*.

3>n biefem $ljale gefiel e3 beut ßönig

fo gut, baß er fid) bafelbft ein 6om<
merfdflop bauen wollte, bod) befcfylofj

er, früher bie SBeoölferung ju beob«

achten, benn ein fd)öne* $l)al allein

genügte ibju niebj für feinen ®om«
merfrieben, e§ füllten and) gute Wen«
fcfjen barin wohnen. $er ilönicj unb

fein Segleiter tarnen in ein $)orf,

in meinem gerabe jwei Mufjüge burd)

bie ©äffen giengen : ein luftiger, reid)=

gefdwtücfter unb mufijierenber $ocf)=

geit§$ug unb ein ftill unb träge ba-

bjnmallenber £eid)enjug. £er Höfling

gebaute ftd) fofort elfterem aujufcbjie=

Ben, allein ber König bjelt iljn jurüd

mit bem Sebeuten, baf; fie bem £ei*

d)enjuge folgen wollten. $er 3»9
bewegte fieb, gegen beu ftrieofwf.

Unterwegs gemattete ber Höfling fid)

bie Söemertung, baß er nic^t reebj

einfelje, warum man ba§ duftige üer=

fdmiäfie unb fid) an ba* iranrige

fwlte? SBorauf ber ftönig antwortete:

,,3d) bin nid)t ausgesogen, um inid)

ju ergoßen, foubern um bie SBewolnier

biete* ©aneS tennen ju lernen. 3n

Cljret iic ÄoMen!

Gin ernfteS fflort ju «Ilerfeelen.

tr)rer £uft finb bie Viettföen alle meljr

ober minber gleich unb neigen jum
$f)ierifd)en fjin ; in ifjrem Schjuerje

unb in iljrer Trauer offenbart fid)

if)r SnnercS, ebel 9)lenfcfylid)e$, unb

wenn ein ftunfen ©öttlidjfeit in ifjnen

|

Dorfjnuben ift , ber fjerbe Sdjmerj

j

fd)lägt ir)n IjerauS, fowie ber 5tal)l

|

ben Junten au§ bem Steine fd)lägt.

i

Söenn ich, fct)e r
wie fie mit ifjren

Söeiberu burd) ben Sanjboben fliegen,

fo weiß id) nod) nid)t3; wenn id)

felje, wie fie tt)re lobten beftatten,

fo weiß id) etwas."

Wlfo fpract) ber König unb fie

wanbelten hinter bem £eid)en$uge Ijer,

bem Kird>f)ofe ju. $5er Söeg war

überfäet mit Steinen ; bie öeute fdjrieu

ein Webet unb wieberfwtten eS jeljn«

mal unb öfter. 5)ie Klageweiber

i
traten i^r SefteS. $er öricbt)of lag

in ber 9Jäfje einer ilaltbrennerei, bie

ib.ren Staudt barüber IjinblieS. Äein

fdjattiger fä^irmenber 53aum ftaub ba.

^ie b,öljerne ßinfriebung war ftret=

teuweife gebrodfen unb leimte fid^ an

bie wilben öüfa^e. (Siuige prunfrjaft

angelegte $enfinäler ftanben ba, oon

weltweit ber Hörtel fii^ loslöste ober

ba* (ftcftmfe l)crabgebroii)eu war. $öl=

jerne unb guReiferue Äreuje, mit

üerrofteten 61)riftu»bilbern, neigten fiib,

navb, allen 2öinbri(^tungen l)iu, faft

feine« ftaub aufreiht. 3)ie Jpügel
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waren überwuchert Don ©ras, felbft

Don Ueffeln, unb bie wenigen 3Muinen*

beete matten if>re Jlkrmabrlofung

erft rec^t beutlich. Sie ©räbev waren

in wiflfürlicher Sage, baS eine hod)

aufgekauft, baS anbere tief eingefüllten,

unb bie «Steige führten planlos bar*

über ljin. 3n bem (Srbhaufen beS

aufgewühlten ©rabeS war ein ©e*

menge oon morföen Sargbrettern

unb Knochen. Unter larmenbem ©e*

bete unb grellen, Deriwcifelnben Kla=

gen ber Angehörigen tourbe ber Sarg
polternb in bie liefe gefentt, 5Jlel)*

rere goffen auS ©läfern unb köpfen

28eihwaffer ^iuab — balb barauf

festen bießeute ihre £üte auf, giengen

auSetnanbcr unb [prägen oon all»

täglichen ©efehäften.

35er König bliefte ben «Höfling an

unb fagte: „3u biefem ifjal baue

ich mein Sommerfehloß nicht. £)ier

finb bie £eute unbautbar unb roh,

ohne ^bcaliSmuS unb ofjne £>crj —
fie ehren it)rc lobten nicht."

„3u bem ^ochjeitSbaufe f)ätten

mir fie oielleicht oon einer befferen

Seite fennen gelernt," bemertte ber

Höfling. $a tarn ein 3?ote gegangen,

ber fagte uitn lobtengräber : „Wach
ein neues Soch, morgen bringen mir

roieber (Sitten. Skint ^ochjeitSfefte

im Söirtshaufe b^aben fie gerabe

Ginen erfragen."

35er König blirfte ben Höfling an.

SBeibe fchwiegen unb roanberteu roeiter.

2Benn biefer weife König fyeute

uufere fd)önen Scinber bereifen würbe,

um einen ^JMaty für fein Sommer«
fchloß ju fliehen, unb bie Wenfchen

barnad) beurteilte, wie fie ihre lobten

ehren — er würbe bei unS taum bauen.

«Seinerzeit Ijat ber „£)eintgarteu"

Don bem übergroßen, läppifdjen ^ruuf

gefprod)en, ber auf unferen Stabtfrieb*

hofen fjerrfcht unb ju Allerfeelen alle»

mal wie eine WobeauSftellung fief)

breit mattet, feilte ein SBörtchen

über baS ©egentfjeil, welches man auf

unferen Sanbfriebhöfett finbet.

$or 3e*teit hat mau bie ?>rieb=

|höfe um bie Kirchen herum augelegt.

Witten in einem Kreife oon lobten,

burd) ©räbermälle abgegrenzt oon

ber 2üelt unb bem SfiJeltlic^eii, im

©ottcShaufe gleichfaiit an ber (Smig«

feit Schwefle ju ftehen — eS mag
finnig unb ftimniungSOon gewefen fein.

Aber weil ber ^riebr)of fo als lum*
ntelplafc für bie Kirchengänger, wenn
nieb,t gar manchmal für ben 3af)r=

marft, bleute, fo tonnte oon einer

©räberehrung feine SRebe fein. 35ie

Kreuze würben einfach n1 ' b\e Wauer
genagelt, wo fie eben tyU\§ i}alk\\,

bie Dazugehörigen ©raber waren weit»

um ju fuchen, waren ber 6rbe gleich

gemacht unb mürben jeben lag h»"-
bertmal mit ^üjjeu getreten, was
freilich ben lobten nicht mehr wehe

tlmt, was aber ben Sebenbigett t)ätte

weh thun muffen. 3"»» ®lüde waren

biefe nicht wehleibig, wenn es nicht

gerabe an ihr eigenes |>leif drj, ober

au ihren ©elbbeutel ging. 3)er 2e-

benbe fyat fonft immer recht, aber

manchmal haben bie lobten auch

noch ein gewichtig ©ort, unb fie

brohten mit Seuchen ! 35afjer befahl

baS ©efe£, baß man bie Kirchhöfe

fürber nicht mehr um bie Kirche unb

mitten in ben Crtfchaften bulben

bürfe, fonbern fie hinaus an entlege«

uere Stellen Derlegen muffe.

3)o bot Denn manche ©emeinbe

ihre ©eifteSfähigteit auf, um ben

griebhof auf bem möglichst ungünftig=

ften Crte anzulegen : an Straßen

unb Kreuzwegen, an Sachen unb

ßifenbahnen, in Sanbhalben, an fteU

len Sehnen u. f. w. Unb faft immer

auf einer Anhöhe, bie höh« als ber

ganj nahe ftehenbe Ort lag, bamit

Don ben ©räbem baS SBaffer in bie

©arten fiefern unb fich in bie Srun«

neu fenfen tonnte. @S ift unglaub*
'

lieh, aocc c» ift wahr, baß man unter

unferen CanbfriebhÖfen mehr als jwei

drittel fiuben tarnt Don folchen, bie

höher liegen als ber Ort, ja manche

unmittelbar fo, baß an bereu $uß
bie Iriutbruunen fließen.
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2Benn man bie lobten erijöfjen

will, fo foflte man e$ nicht auf ©e=

fahr ber Cebenbigen tfmu. 3ch

ftiwtmc für eine anbcrc Grböljung

uno (Sprung.

äÖet einen SBcgriff befomineu will

baüon, wie ba§ „heilige §elb" au§*

fefjen foll, ber gehe nacb, Italien, ober

hinaus ju ben (5öangelifct)en in'8

fteid). 9Bie Diel ßunft unb ©efehmaef

!

55Me Diele 3eid)en ber tfiebe! 2öie

ba3 ©otteafwuS, fo ift auch ber ©ot*

te-lader eine ©tätte ber 9lubad)t, ber
|

Sammlung, ber Grbauuug. $ulbet

unfer #lima gleichwohl nicht *Dcamor*

gebilbe im freien, fo foll boeb ba$,

ma$ wir haben unb aufrichten tonnen,

uon ©efehmaef unb 5öürbe fein. (Sin

einfache« $wljlreu5, ein fehlster 6tein,

ein Blumenbeet, ein ©aum — c§

ift ja ebel unb e§ ift genug. 9Jur

gepflegt unb betreut foll e§ fein, bie

3iegen follen nidjt auf ©räberrafen

weiben, bie ©ebeine follen forgfältig

gefammclt unb oerwafjrt werben, bie

20ege follen nidht über ©rabftätten

gehen, unb wenn für ben unten 9iu*

beuben fdwn lein
s$la£ mehr war

auf biefer Grbe, fo foflte boch für

beffeu £>ügel einftweileu noch einer

fein, biö ber nächfte ben einen ohne*

bin oerbrängt.

2Ba* t>eutc auf £orffriebl)öfen noch

Schöne* ju finben ift, ba§ flammt gröfj*

tentheilS au§ älterer QeH : bie würbigen

£>o(jfreu&e mit ebcl gefa^ui^teu^btiftuS*

bilbern, bie iunftöolleu 8rf)miebeifen=

freuje, bie Urneubentmale griechifchen

ober romanifc^en ©tute«, ba§ gibt

noch (Stimmung. £>eute plumpe ©iib«

eifenlrenje mit ebenfo plumpen 3Mlb=

niffen, unb bie unenblicf) geift* unb

feelenlofen SteinobeliSfen einer wie ber

anbere, oon ©cfchmarflofigfeit ^ö^eren

<Stnle§ nicht ju reben. 9Jfan fie^t, wie

nüchtern unb pbantafieloä wir werben.

Unfere 2)en!male werben nicht oon

warmer $Renfd)cnl)onb erjeugt, fonbern

in ber ftabrif, barum ift (ein Jfrerj in

ihnen.

DJcanche griebhöfe bleiben taljl unb

ganj öbe, faum oon einem rohen Qaiin

umgeben; rafenlofe, ftellenweife aufge-

wühlte 6rbe allein gibt baoon 3f»gni»,

baß l)ier, üielleicht nod> obeubrein ju

feiert gegrabene, ©räber finb.

Von einer materialiftifrfjeu 9cid)*

tuug wäre c§ am (Snbe ja begreiflich,

wenn fie bie le^te 9tul)eftätte be»

^ienfd)en jtt einem ©chiubanger t)er=

abwürbigte, benn biefe SJcaterialifien

finben eine wahre SBolluft barin,

im ftotlje ju waten unb felbft flotl)

ju fein. Allein oon ben Vertretern

ber Slirche, bie boch ben SVirct)^of

ju beaufnötigen f>aben, ifi es un*

begreiflich, baß fie auf bie würbige

Pflege ber Sriebhöfe »»» ungemeinen

fo wenig ©emidjt legen. 3roar ift

c3 it)re Sad)e, bie klugen ber $in»

terbliebcuen nicht auf ben ©rab=

bügel, fonbern üielmefyr auf ba§ f^ege*

feuer ju lenfen, in welkem bie ab*

gefc^iebenen Seelen möglicher 2Beife

fchmadjteu fönnen, allein cä ift boef)

auch eine Pflicht ba, unb eS ift eine

d)riftlirf)e 2ugenb, bie lobten unb iljr

fia^tbareö 91uben!en jn e^ren. — $)a§

©rab ift ein et^ifrf) wichtiger fjaftor.

Q\n ©rab auf bem 5lirc^t>of prebigt in

feiner tiefen Cautlofigteit oft einbring»

lieber, als ber ^riefter auf ber ßanjel.

^ie 9la^tung oor ben lobten wanbelt

fic^ leicht in tfiebe ju ben Sebenbigen.

$ie s
Körf)ftenliebe ift eine S31ume, bie

uirgenbö beffer gebeiljt, al§ auf tJrieb»

bofßerbe. 2)er ftira^^of ift bie Stätte,

wo in uuferen ÜJorfabren bie Vor*

jeit un§ norf) i^re lü^le ^>anb fyer*

überreicht, au il)re 2:^aten unb 5Eu»

geuben mabnt, aber aua^ an if)re

Reiben unb ßnttäufa^ungen. 2Ba§

finb benn fyriebtjöfe anberS al§ bie

©ebantenftriaje ber Seltgefcf)id)te

!

3m 9lngefic^te ber Verrottung auf

uuferen ftriebfyöfen taucht öfter unb

öfter ber ©ebanle an bie £fei»«De*

ftattung auf. $iefe Ofcnerbeftattung

wäre ba§ 3^ecfmaBigfte unb wirb

über turj ober lang fidjerüd) wieber

eingeführt werben. 3cf) perfönlich tarnt

mich für bie Ceidjenüerbrennung jwar
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nid)t erwärmen. 3d) fc^c in ben ©rä*

bern eben einen moralifcfyen 2öert,

ben einer fid)tbaren (Erinnerung an

liebe Heimgegangene nnb einer &alj*

nung ju lieben, fo lange man lieben

lann. S)aS aus ©räbern immer wieber

in allen ©eftalten auffpriejjenbe Ceben

ift unS eine, wenn aurt) nur fgm*

bolifdje, 9?erl)eijjung ber Unfterblicfyteit.

5öei ber CeidjenDerbrennung wirb alle

SJorftellung tünftigen SöerbenS aus-

getilgt; objwar felbft in ber 9lfd)ei

nod) £ebenSfraft ruljt, fo ift Sterben

unb SJerbranntwerben bod) wie ein

jweimaligeS !8ernid)tetmerben. 3eber,

ber ein gottbegnabeteS £>erj Wt» ber

fieljt in ben &rieb^öfen nid)t alleiu ben

Sarg einer oergangenen SBelt, fonbern

aud) bie ÜBHege eines neuen £ebeuS.

QmieS $ageS wotjnte td) einem

©egräbniffe bei, au meinem bie Her«

wanbten beS Verdorbenen in iljrem

Sdmierje fid) wie wafmfinnig geber»

beten. 9iur ein junger Wcnfd), ber

Sofm beS in'S Ojrab fafjrenben 3Ja«

terS, blidte $war tljränenben, aber

üerflärten WugeS uiiDerwanbt auf's

ftenfter beS 3?einljaufeS bin. 911* bie

Selige fid) oom ©reibe fd)on entfernt

batte, ftaub er immer nod) fo ba.

2rat td) enblid) 51t i$m unb fragte,

waS er fer)e ?

„£urd)'S SÖeinfmuS fet)e id),"

fagte er faft mit (Sntgürfeii. „3i»n

einen Stnfter hinein , uim anbern

binauS, ben Siofenftraud). Wein 9luge

burd)bringt bie JobeSnadjt unb er*

blidt baS neue £eben jenfeitS beS

©rabes."

Unfere 9fatur fd)aubert twr üer=

mefenben Körpern 0011 9Jiitmeufd)en.

(?S ift aber nid)t allein baS ©rauen

beS ^lbfct)eite$, eS ift üielmerjr nod)

baS ©rauen oor bem ©efjeimuiffe.

— $ie tluge 2öelt liebt es jroar, ben

lobten s])Ienfd)entörper mit bem eine«

tobten Stieres ju Dergleid)en. Sie

,

büntt fid) mit fold)ein !ikigleid) febj

'

toeife unb unbefangen. 3d) laffe nun
Sebem baS Vergnügen, nad) f)erjen§*

luft 2f>ier ju fein. 3d) für meinen

3:^eil aber $abe 9ld)tung bor einem

©tüd <5rbe, baS einmal baS eble

©ebilbe eines 5Renfd)en gemefen, in

meinem ein gütiges £erj gefdjla*

gen, bie Vernunft gewohnt Ijat. 6ine

Stirn , bie ben Sölifc geleitet unb

ben £auf ber Sterne ergrünbet Ijat,

eine £aub, meiere bie fiytinifd)e Ü)to=

bonna gemalt, ein $>crj, baS fäbig

mar, 511111 2öot)le ber 2)tenfd)ljeit frei*

willig ju üerbluten — ift nid)t uon

jenem Stoffe, aus weld)em bie 9iatur

$>unbe unb Waultljiere formt. 3d)

miß baS iljier nid)t erniebrigen, in»

bem id) ben 2Renfd)en erljölje, aud)

in itjm maltet jielbemujjt unb groß

bie 9tatur. Mein bie flamme ©ot=

teS ift nid)t in ifnn, biefe brennt auf

einem meit feineren 35od)t. Unb wenn
unfere grobtappeube 6 Hernie feinen

llnterfd)ieb finbet jmifc^en ber 9lfä)e

be» 9)ienfd)en unb ber be§ 2^iere§, fo

finbet fie ib^n eben nid)t. S3ei gleichem

Stoffe bötte ja bod) bie gleiche Slrnft

ju läge treten muffen, um „ffraft unb

Stofflerifd)" ju reben. — Unb felbft

roeitn mir alle» jugebeu tonnten, baß

in ber %i)at fein ftofflid)er ilnterfd)ieb

fei jmifttjen bem Körper eines Wen«
fd)eu unb bem eines 2l)iere8, fo gibt

es ewig ben Unterfdjieb, ben unfer

©efii^l, unfer ©emütb^ fielet.

Söer bie Ainber uid)t liebt unb

bie lobten niebt eljrt, ber ift fein

guter 9)lenf<$. ^)en fiinbern ^aben bie

©emetnben ftattlid^e Sd)ul^aufer ge«

baut; bie lobten oerlangen fo biel

nid)t. 9lbcr baB ber Crt iljrer ewigen

SRaft nia^t entweibt werbe burd) 5Jcr=

wa^rlofuug unb Ungefcbjnad, baS ift

it>r 9ted)t. unb baS unfere!

5)enn unfer Jperj, wenn eS pietätooll

unb bantbar ift, bebarf es ja, baji

bie Ütubeftätte geliebter lUenfd)en wür»

big unb Ijeilig fei. Ii.
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tn &Cr (ffltU\tabt Q^Crftn
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><nf«e» Socialiften aU 3beal, aücrbiugS

btt «arger &«ue(M«. >

im ™>*™b™»< «M»«« «
fliehten ausgeführt fjaben uub fi$ fe^r gut

babei befinben.

Keffer aU ade SRebenSarten werben

93cifptf le ba§ Oefagte tlluftrieren, üöeifpiele,

bic, wie fuer an^brQdlic^ öerfiaVrt wirb,

genau nadj bem Ceboit geiajilbert fhtb.

9<ef)mcn nur j. 58. eilten ((einen 53e-

Tie Sübbeutfcfjen unb 9forbbeutfd)cn

lönnen fet>r oiel von einanber lernen, uub

fie fhtb aucr) geneigt, e3 ju tfntn. Selbft

ber 9torbbeutfd)e, welker immer ber fllügere

fein roollte, ift tbatfäcfjlicf) jo fing, bafj

er bie Sßorjügc be3 Sübbeutfcfjen nicfjt

bfofe anerfeunt, jonbern ft<$ biefelben auc^ ; amteu an, beffen Familie mir genau be«

anzueignen ftrebt. Ruinier freunbtic^er faunt ift. Terfclbe b,at eine untergeorbnete

geftaltet fiefj ba$ $ert)<Mtni$, beim aurfi
j

Stellung in einem Söureau unb oerbieut

ber Sübbeutjcbe, ber beutfetje Cefterreicbev

baben enblid) ein offenes \lhige unb einen

ber ^Jadn'olge befliffenen Sinn für bie

lücljtigleit unb Jugenben beS trüber«

oolfoS im 9lorbeu.

ungefähr 90 Warf monatlich. 6r ift aber

ein ftbr fleißiger unb einiger Wann unb

bat noef) eine 9lebcnbefd;äitigung, unb

$roar aU @a§(atertieiicontroü*eur, metn^er

Ticnft if)it ttacbtS oon jroölf Uf)r bi$ in bie

Worgenftunbcn in flnjprucb nimmt. Tiefer

Soften bringt ibm aueb ungefähr 60 Warf
monatlid). Turcf) eine finge Gintljeilung

iöefonber-* lefjrreicf) für tut* ift bie

norbbeuiictK Slrbeitfamfcit unb Sparfam-

feit. 3n btr febönen 3eitfcbrift „ißom

5eU jum Weer'' (Stuttgart, Spemann) oon Arbeit unb Schlaf ift e§ ibm f of)r

ftefjt ein flapitel : „Ter berliner Wittel» ', leiebt möglidj, biefett beiben Soften oor«

ftaub" von s
Jl. 0. ftlaiifjmann, ba? faft jufte^en. Tie ftrau nerftebt bie 93irt«

geeignet ift, un* manage» tHätbfel ju löfeu fcfjaft, gebt aber am Slbenb atiib, iit^be-

unb ba* mir un* roof)l hinter ben Spiegel fonbere in ben SiMutertnonateu , ibif r

fteefen bürfeit. ^efd)äftigung und}. Sic bat nämlidj jmei

3it bemielben fjeijjt e3 : „Ter iiainpf ! grope (flarberoben gepacfjttt, baS l)cif$t$, fte

um '3 Tafcin ift nirgatbS fdtwerer al* in jablt au jroei 2)efib/r grofttr Sergnügiiug»-

etabliffcmentv, bie befouberS im UÜtnter

faft alltäglid) gut befugt fittb, eine jiem«

lieb, bobe ^ad)t|'untme unb jiefjt bafür

ba-3 ©arberobcngelb ein. Sie bat au*

biefem ©eidmft, melcbe* aüerbiug* auf*

reibenb genug ift, einen baren Ukrbieuft,

ber genau io oiel beträgt mie ber ifjre*

Wannet, b. I). ungefähr 1800 Warf pro

Sabr.Ta* ergibt $ufammenalfo8600Waif.

Tie Jamilie l)at bret Jbajter uub brei

ber ©ropftabt, aber in Berlin füljrt nid)t,

wie an anberen Crten, ba§ {yamilienober*

baupt biefeu ßampf aQein, fonberu e'3

roirb auf ba§ leb^aftefte unterfingt nott

eyrau unb ^iitbern, unb mau fatm rubig

behaupten, ba^ ber größere Ztyc'il ber

?ya:nilieu biefe^ Wtttclftanbe!?, ben mir

bicr im ?(uge fjaben, eigentlicf) flehte

„<probuctiugenoffenfcfjafteu" unb f leine

„^oufumnereine" barfh-Qt, roelibe bic,
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Söhne. Tie älteftc 2ocbtor ift als Tirec«

trice in einem £uruSpapicrgejcbäft n*ige»

ftctlt unb bejiebt auper einem feiten 03e«

halt «od) eine Jantiöme oom {Reingewinn,

fo bofi fie fid) biireMdjnittlicfjttnj 100 ÜJJarf

monatlich, [teilt. 3brc beiben anberen Schrnc»

jtcvii arbeiten 511 $>aufe, wo fie nacb oor«

gefebriebenen SHuftcrn ben oft fo tiiuftt>olI

ausgeführten ©ratnlationSfarten, wie fie

bie großartige berliner ^«buftrie liefert,

unb beren Malerei fämmtlich mit ber \ianb

ausgeführt wirb, bie färben auffegen.

Tiefe beiben 9J(äbrben werben narb ®roS,

bie fie abliefern, bcjablt, fie baben fich.

aber im Saufe ber fttit eine fo aufter«

orbentlicbe JHoutine im OTifcben ber färben

unb in ber Scbnclligfeit beS Auftragen«

biefrr färben angeeignet, bafj and) ihre

(Hnnabme ficb auf 75 bis 80 Warf (für

jibeS ber 5DJdbcben) pro *Dionat belauft.

Tie brei Söhne finb ebenfalls be»

febäftigt, ber eine als Sefcer, ein anberer

in einem faufmännifeben ©efebäft, ber britte

als .ftanbwcrfcr. fluch fte uerbienen buraV

fdmittlicb 900 bis 1000 Wart jährlich-

TaS ©efammteinfommen ber jyamilie be«

läuft ficb alfo auf ungefähr 9200 Üflart.

IDJan benfe baran, roelcbe Stellung j. 9*.

fd)on ein Beamter befleiben mufj, um
einen folgen ©ehalt 511 befommeu, unb

welche fluforberungen bann au ihn in

gcfeflfcbaftlicbcr 93ejiebung mit Alleibung

unb SSobnung geftellt werben.

Sefct fommt ber SHortbeil ber Slffociation

in ber Familie. Tie Jlinber jahlen ftoft«

gelb, wie bieS in Berlin bei bem weitaus

größeren 2bcil ber Familien üblich ift.

3)Jan crmartet, bafj 2Jiäbcben unb ftuaben,

naebbem fie eingefegnet finb, fich eine 3}e<

febäftigung fiirbeu, um ftum miubcften 311

ben Soften beS .'pauSbaltS baS übrige bei'

zutragen. Sclbft wenn fie eine l'ebrjeit

burcb3umacben haben, wie 5. bie s
JJiäb-

eben als ^erfäuferinnen, eibalten fte von

ben Sebrljerren eine Art ^afcbcngclb, wel>

cbeS fic ju £miife als Beitrag ju ben

.^auSbaltungSfoften abliefern. 60 sohlen

in ber Familie, bie mir bicr im flnge

hoben, bie s
JJiäbcben bnrcbfdmittlicb 0 9)larf

wöchentlich für Äoft, 2£üfcfic unb Woh-
nung, ebenfo bie Sohne. Schon biefe 30

9)larf, bie uon ben fiinbern als ftoftgclb

gejal)lt werben, ermöglichen eS ber *DJutter.

bie ganje Familie ju unterhalten, ba im

ungemeinen fehr einfach unb befebetben

gefocht wirb. TaS ift wieber ein Unter»

febieb jwifeben bem s
)eorb« unb Sübbeut»

fd)en, baf? ber erftere wenig auf gutes

Gffen gibt, währeub ber Sübbcutfcbe fet)r

oiel burauf hält unb ben 9?orbbeut)chen

verächtlich ben „£ungcrpreufien" nennt,

weil biefer mehr auf anbere Tinge, als

auf guteS (*fieu ficht. — Tie (Fitem httbeu

alfo für bie ©irtfebaft nidits auf}uweuben,

auf fie füllt nur bie Saft, bie Wohnung
ju befahlen, unb biefe l'aft fönueit fic,

incluftoe Steuern, jährlich mit 450 TUnl

jehr gut beftreiten. Sie uerfügen bann

über eine bodjbelegene iöobuuug non jroct

Stuben, Cammer unb .Rüche. 3n ber

Cammer fchlafen bie Glteru, in ber einen

Stube bie Söhne, in ber anberen bie

Jöcbter. Manchmal fchräuft mau ficb noch

mehr mit bem Staunt ein, ben mau ja

nicht als „Salon," fonbern als Arbeits •

unb Schlaf(teile benufct.

Tie Gltern finb alfo in ber Sage, felbft

wenn man auf fllcibung unb Vergnügen

eine größere Summe abrechnet, alljährlich

ein runbeS Sümmchen jurücfjulegen, wel-

ches für ihre $erbältuiffc ganj großartig

genannt werben fann. Aber auch bie Äin«

ber geben wöchentlich uon ihren 18 bis

20 DJJarf nur 0 DJarf ju ber gemeinsamen

"ilUrtfcbaft ab, fie behalten bemnacb noch

12 bis 14Ü)(arf jn ihrer Verfügung, x>on

welcher Summe fie ficb nicht nur bellei'

ben. fonbern auch noch etwas fparen fönneu.

3ebcS ber Äinber befifct a\i<b ganj gemiB

ein Sparcaffenbuch, auf welches wöchent»

lieh ober monatlich bie erfparteu Summen
nach ber Sparcaffe getragen werben.

"iluf iUeibung wirb in Berlin ruel ge«

halten, unb biefe nimmt ja auch einen be«

beutenben Sheil ber Summe, welche »om

^erbieuft noch übrig blieb, in 'Jlniprucb.

"ilber bie 3)iäbd)en »erflehen eS, nicht nur bic

I

Sachen möglich^ praftifch unb billig einju»

;

taufen, fonbern fie beforgeu fich auch fleinere

Arbeiten, wie %>n^, Sdmeiberei u. f. w.

felher. — Tie Söhne halten mir am Sonn»

tag unb wenn bicS unumgänglich notbwenbtfl
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ift, auf ftu&ere Gleganj. Sie finb ja fonft

aueb brn Jag über in ibrem Arbeitsanzüge.

SJJan wirb jugefteben, bieje Familie,

beren *Diitglieber fämmtlicbjparen, bat aller*

btngS mebr Ginnabmen, als fte nerbraud)t,

fie befiiibft ftcb «n ben gejünbeften wirt«

febaftlirben SBerbÄltniffen, in S3errjdttniffcn f

in benen fte mancher 9Jcenfcb beneibet,

beffen feciale Stellung nnb bcffen HuS»

gaben teineSmegS mit ben @iunabnteu in

ßinttang fteben , bie er bat, nnb bie er

boa) niebt oermeljreu !ann. — TaS 3*er»

mögen, weld>eS bie Gltern jurücflegen unb

fparen, fommt natürlich fpäter ben Minbern

- jugute. Tiefe aber geroinnen baburrb,

bafc fte fo früb auf baS ©elbnerbienen

angewiefen werben, eine geroiffe Selbft«

ftänbigfeit, unb wenn burcb, bieie aueb un-

leugbar baS Familienleben etroaS gelodert

toirb, inbem an bie Stelle brr ©efüblS»

bejiebungen geroiffe rein ge|cbäf tlicbe unb

prattifäV (Srwftgungen treten, fo trägt

bod> biefeS 3"famm*"tbun non Fan»l«*»

3u Sßrobuctio- unb (Jonfumgenoffenfcbaften

viel baju bei, aueb über manage flippen

ber ÜDtaral unb Sittlicbleit binroegjufom-

men. Tie ftinber bleiben unter ber Auf«

fiebt ber (Altern, fie roobnen mit ibren

Altern jufammen unb fügen ftcb aueb willig,

tro|bem fte felbftftänbig ftnb, ber Autorität

bei SiatcrS.

Tabei ftnb fte aber in ibrem Sergnü«

gen feineSrocgS befcbranlt. Tie ganjc

3Bo$e über wirb non aßen Fomilifnmit«

gliebern auf baS eifrtgfte gearbeitet, aber

ber Sonntag gebort bem Vergnügen, unb

jumeift gebt jeber feinen eigenen 2öeg, um
baS Vergnügen aueb bis auf ben legten tRcft

auSjufoften. 6s wirb bann au# ©elb genug

aufgewenbet, um ftcb 5" amüfteren, unb im

Sommer gebt man binauS in bie Umgegenb,

im iBHnter gebt eS in bie (Joncerte uub

Ubeater, unb aueb i« ben IHeftaurautS lüfjt

ftd) ftiemanb non ben SonntagSnergnügleru

in "öejug auf <£ffen etroaS entgegen.

MerbingS, baS mag gleicb tywot'

gebobeit roerben, in biefen Familien lennt

man baS ©ort „faul fein " gar niebt.

3ebeS ÜRitgüeb toirb non einem inneren

^fliebtgefübl gebräugt, möglicbft niel 311

arbeiten, non einem ^aulenjer ober Jrutt'

ÄOf»99K » „fltiMJBrttB", 2. «tft, XIII.

fenbolb mürbe mau ftcb mit Slbfcbeu unb

ßntiejjen abroenben, mau mürbe ibn au*

ber Familien iiemeinfdmft auSftojjen, unb

eS füllt 9ctemanb ein, etwa einen Jag

„blau ju macben" ober bie 9lrbeitSjeit jti

nerlürjen, um ftcb bafür ju nergnügeu.

Tiefer ftleifi, biefer bienenartige ftU'ib

jeidjnet Berlin roieberum nortbeiltjaft nor

Oefterreicb, ja aueb Dt>r Sübbeuticblanb

au§. 3n 2Bien foroobl als in ÜJcüncben

bält eS ber einfaebfte ipanbwerfer für

rtötbig, normittagS febon jum Äaffee«, refp.

311m ©ierbaufe ju geben, nnb narbmittagS

unb abeitbS gebt er ganj unfehlbar roieber

in'S Gaf6 ober „auf ben Jteüer." Soldje

3lngeroobnb«ten fennt ber fleißige 2b,eil

ber ©erliner fBcodlferung — unb bie?

ift ber weitaus größte, ja, ber anbere

2b«l ift ber net icbroiitbenb fleinere — nidjt,

uub ben F r übfa*)oppen lennt ber beffer

fttuierte ^)anbwer(er nur bei befoubereit

©clegenbeiten, wenn er 3. 93. gefebäftlicbe

Ausginge, ©efuaje bei ftunben u. f. w.

batte
; fonft arbeitet er ebenfo wie feine

®ebilfen, mit ?lufroenbung aller Prüfte.

Ter einjige ©enuft, ben man ft$ ner«

ftattet, ift ber einer „SBeifcen," b. b-

eines ©lafeS beS belannten feb r Josten«

fftureljalttgen, obergäbrigen 5)iereS.

2Ran glaube nun aber ja niebt, bap

bie gamilie, wie icb fte \)ier gefcbtlbert

b,abe, als eine tünftlüb normale b«rauS<

gehoben unb aufgepufct bem fiefer gejeigt

worben ift; foleber Familien wie biefe

gibt eS oiele Jaufenbe in Berlin, unb

felbft in ben nerfe^iebenften SBilbungS- unb

(Gefell febaftsfreifen finbet mau immer wie«

ber baS ©eftreben ber Fa'nilicn'^ilfll^ber,

ben Süater im ©elberwerb ju unterftüfoen

unb für bie Familie ben Äampf um'S

Tafein 311 erleiajtern."

fpredkre.

S3ci ber großen ^ebeutung unb 9?er»

breitung , bie baS Jelepbon gefunbett,

bürfte eS managen i'cfer angenebm fein, non

bem Crfiuber beSfelbcn etwas ju erfahren.
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^tyilipp 9tei§ rourbe am 7. gönnet

1884 ju ©elnbaufen in Äurbeffcn ge«

boren. Seine Altern gehörten ber unierten

euangelife&en flird)e an. ©ein SBater roar

SBäetermeifter, betrieb aber, wie eS bie

Serbältniffe fleiner 2anbftäbtd)en meift

fo mit fid) bringen, nebenbei aud) etroa§

2anbroirtid)aft. $a feine Mutter frül)

geftorben roar, rourbe feine erfte ßrrjiebung

von bem Süater unb beffen Mutter, einer

roürbigen alten frau, geleitet. 2Bäf>renb

ber Jßatcr ftetS bemübt war, feine geiftigen

Gräfte burd) ^Belehrungen über bie Um«
gebung, burd) *8ejpred)ungcn bc^ 2Babr«

genommenen au§jubilben, roenbetc fid>

ber ©rofrmutter 2l)ätigfeit auf bie ©e*

mütb$bilbung unb bie (jntroidelung bcd

religiöfen Sinne», rooju fie burd) bic

Grfabrungen eines laugen i?cben§, i^re

93ele|"enb,eit unb bcfonbcrS burd) bic ©abe

$u erjä&lcn Ufa befähigt roar.

Mit bem fechten ^abre tarn JRei*

in bie $olf$fd)ule feiner 33aterftabt, unb

l'oüte bann in eine Grjicbung&anftalt

gefdneft roerben. SJorber jebod) ftarb ber

^ater, unb bie SSormünber fanbten it)it

nun in eine Sdnilanftalt ju ftricbrid)§»

borf bei Hornburg.

©in neueö £eben bot fid) ba feinem

©ifer unb ©iffenSbrang bar. Sie beiben

neuen Spraken ftrai^öfifd) unb Gnglifrf)

feffelten ifjn befonber«?. Sie für bic ißer-

bältniffe reid)baltige unb rooblgewäblte

33ibliou)ef ber 91nfla.lt gab feinem ©eiftc

t>ortrefflid)e 9kbrung. Crr (ernte leitbt

unb gern. Mit bem 14. 3abre b^tte er

bic Slnftalt abfoloiert. Seine SOormünbcr

fanbten it)it nun nad) ftranffurt am 9Jcain

in bie Wnftalt beS $errn Raffel, uro bie

greube am Sprad)ftubium ibn flcranlajjte,

nod) , bie beiben Sprad)en üateinifd) unb

Staltenijd) ju erlernen. 'Übet aud) ber

rege (£ifer, mit roeld)cm an biefer 9tnflalt

9iaturroiffenfd)üftcn unb Matbcmatif be

trieben würben, blieb auf ifjn nicfjt obne

Cinflufj. Seine Jyortfd)ritte roaren berart,

bafj bie tfebrer fid) im legten Sabrc

feinet Sd)u(beiucbeS an feine 2?or-

münber roaubten, um biejelben 311 oer«

anlaffcu, ibn nod) flarterube 3um 33efud)

bc3 ^o!i)ted;ui!umS 311 fenben. 910c SBc»

mübungen fd)eiterten jebod) an bem SÖiHen

eine* feiner SSormünber, ber 3ttgteid) fein

Obeim roar unb feit bem Jobe ber ©rof?«

mutter bie £auptftimme fübrte. (Sr wollte,

bafj $b«l»PP bie flaufmannfd)aft erlerne.

So trat er am 1. SRärj 1850 in eine

($farbent)anb(ung al§ Sebrling. Sein

^rtnjipaC geftattete ibm aber, roöbrcnb

ber Ceb^eit ^rit»atuuterrid)t in Matbe*

matif 311 nebmen unb aud) ÜBortäge über

Med)anif an ber ©croerbejd)ule ju be«

fud)en. I^ür bie legten ad)t)cbn Monate

feiner öebre roar iljm bie iUerroaltung

beS Maga3in3 übertragen roorben, roeld)e

feit bem beginn be$ @efd)äft* immer

ein ÄommiS gebabt ^atte. 91U er auS»

gelernt tjatte, bot ibm fein ^rineipal

benfclbcn Soften an gegen einen

©ebalt oon 600 ©ulben. So ner>

lodenb biefeS Slnerbieten roar, ftanb SRciS

bod) nicht an, e-3 3urüd3umeifen, um feine

3eit bem Stubium roibmen ju rönnen,

unb $>err Dauerbad), fein $rin3ipal,

beroog nun felbft bie ^ormünber, ibn

bei ber ?lu3fül)rung feines ^ManeS ju

unterftüfcen. 6r trat im October 1853
in baS Snftitut beS ^rofeffor £r. ^oppe,

um ftd) in Matbcmatif, ^bMf »"b dbemie

311 üeroollfommncn. Seine GoUegen au

biefer
s
Jlnftalt, junge ^cute oon 16 bi*

20 Sfabren, empfanben H mit ibm al»

einen Mangel, ba& 9Jaturgcfd)id)tc, ©e«

fdjicbte, ©eograpbie u. f. ro. nid)t gelebrt

rourben. Sie befd)loffen be^balb, f«b in

tiefen ^äd)ern gegenfettig ^orlefungen ju

balten. 9tei§ übernabm bie ©eograpbie

unb geroann aus biefem erften Mnlafj, fid)

aU Sebrer 311 t»erfud)en bie Ucber3eugung,

baft er ba§ erroorbene 5öiffen am beften

aU t'ebrer nerroertben fönne. ^Jrofeffor

Sßoppc beftärtte ibn in bem Gntfdjlufr,

unb im ^»erbftc bes 3«b^ 1854 ncrliefe.

er bie "Jlnftalt. 52ad) weiteren 33orftubien

erlangte er im £>erbfte 1858 buraj feinen

ehemaligen üebrer, ben Sorftcber ber

ftujtalt in ?yricbrid)i»borf , Stubicnratb

©arnier, eine Stelle an biefer, unb ner-

beiratete fid).

Surd) feinen ^bwfrt,Un*'r" (bt

anlaßt, griff iHci* im 3ab" 1860 eine

jd)on früher begonnene Arbeit über bie
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©ebönucrfjeugc wieber auf , unb fyatte

balb bie 5rcu^ c t feine 2Jiüben bnrd;

Erfolg belohnt ju feljen, inbem es ü>m

gelang, einen Apparat ju erfinben, bureb

weisen eS möglid) wirb bic Functionen

ber ©ebbrioerfjeuge Kar unb anfebaulitb

5u machen, mit welchem man aber aud)

Jone aQer 9lrt burd) ben galoanifdjen

Strom in beliebiger Entfernung b^rftetlcn

fann. Er nannte bnS 2ikrf$eug ,,2ele»

pbon".
£)ieroon fagt er felbft in einer hinter«

Iaffenen £eben$»23efdireibung : „Sie mir

in ber ftolge biejer Erfinbung geworbene

nielfeitige Slnerfennung bat baju beige»

tragen, meinen Gifer für baS Stubium

immer rege ju erhalten , um mieb bcS

mir geworbenen ©lüde* würbig ju er«

weifen. 23lide tcr) nun jurürf auf mein

fieben, fo barf td) wobl mit ber ^eiligen

Scbrtft fagen: Es ift 9J(üb.e unb Arbeit

gewefen. 3<b M'e a&er «»'^ bem §errn

ju banfen, beim er tjat mir in meinem

SSerufe unb in meiner Jamilie feinen

Segen gegeben , unb mehr ©uteS an

mir gettyan, als icb non if)m 51t erbitten

wußte."

ÄeiS ftarb im ^aljre 1874. Sein

9Jame lebt in feiner Erfinbung für alle

Seiten.

4Stnc jfrage an &r$\t$tx.

2$or Änrjern fam uns baS folgenbe

Sdjreibeu ju:

Cieber ^eimgärtner!

3(6, habe mit meiern Sntereffe Seine

23eobacbtungen auS ber ftinberwelt ge«

lefen unb will Sir aud) etwas mitteilen,

aber nirf;t fofebr ju Seiner Äinber.Etja»

ratter» Sammlung, als tüelmrbr um Seinen

JRatb, ju erbitten. Es ift ein redete» ?ln«

liegen, baS mid) brürft, nielleicbt uerftebft

Su mid).

3d) b,abe einen ßnaben, ber je£t

fünfjeljn Sabre alt ift unb baS ©nmnafium

befuebj. ES ift ein gute«, fünftel, treu«

berjigeS ftinb, geiftig gewerft, ftets Reiter

unb ju allerlei Spielen unb ^aebmadmugen

aufgelegt, roenn er irgenb ein Schau»

ftüd, eine Seiltänjerei, ein Jeucrwerf unb

bergleidjen fieb.t. %n\ liebften tf)ut er mit

£)unben, STafcen, Äanindjen unb anberen

&auStl)ieren um, treibt aud) Stubien über

breffterte ftlöbe unb bat cllerei ^han«

taftereien, roie ber Üftenfd) fliegen fönne,

mie man Cömen unb .ftuänen abriete unb

waS fo beS Großartigen mefjr ift. 3»n

feiner früheren 3ugenb bat er gern unb

üiel gelefen, gejeiebnet, auS Rapier Sol«

baten unb 23urgen gefcfntifct, Jtjeater ge»

fpielt unb fo weiter. Ein fleiner ÜJteifter

mar er in Aufgeben unb 3liiflö|'en t>on

Siätbfeln unb Etjaraben ; alles, waS in

biefeS j$ad> fd)lug, ergriff er mit ^ajfton,

unb niebt leiebt lief} er eine Aufgabe un»

gelöst. Sie 23olf»id)ule tyat er mit ooller

3ufriebenb.eit feiner öehrer burdjgemadjt

unb ftetS glänjenbe 3eugniffe belommeu.

MlS er in'« ©omnafium eintrat, mar

er anfangt bafür fteuer unb 5*lö»»»e,

bcfonberS baS Cateiu maebte ibm uiel

Vergnügen. 23alb begann eS aber ju

Ijappcrn, bie Elajfifuationen fanten ftarf

gegen bie bebenllidje Stinte ; eS tarnen

Eenfurfdjeine. 5?alb mürbe ber ^)ilfsleb,r»r

nötb.ig, aber es wollte tro^bem niebt geben.

Es l)infte in Watbematif, felbft in Üktur-

gefebiebte, am fdjlimmftcn ftanb e§ mit

Öatein unb ©riedjifd). 9iad)bem wir uns

fo etlidje $al)re jur 5Wotb fortgejtboben

batten, ber Fortgang immer nod) jweifel«

bafter würbe, gieng mir bie ©ebulb auS.

3* wollte ibn Don ber Öelel)rtcnfo5ule

jurüd3iel)en, baß er ein ©ewerbe lerne.

Seine Seljrer tni&rietbeu mir baS unb

meinten, ber ßnabe b,abe einen bellen ßopf

unb oollauf bie Eignung für baS Stubiereu,

aber er fei gauj maßlos Icicbtrumig unb

ltnorbentlid) in feinen Aufgaben.

Selbftüerftänblid) würbe er nun iu'S

©ebet genommen, mit Ennabnungen, 2öar*

nungen, 3Mtteu, Srobungcn unb Strafen.

war? Er uerfpraeb, gelobte fleißig

ju fein, ein Wufterfcbüler ju werben unb

lernte. ?lbcr er entfpradj nidjt. 23 ei ben

fdiärfften 2?crweifen — unb iaj fann bitter

jomig werben, wenn ba» .perj ftcb auf»

bäumt — ftanb er rubig, fdjaute mir

unbeweglid) in'S ©efiebt, bis i&m große

2bränen aus ben "Jlugcn raunen, gieng

10'
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bann wieber unb lernte. 9lber ber Jtort-

gang befjerte ftcb niebt, immer wieber neue

lagen oon feinen £ebrern. %e$t begannen

empfinblicbe Strafen: £auSarreft, ^öften,

lange Strafaufgaben, bie tief in bie Stockt

wahrten. Cbne aucb nur ein ©ort ber

©egenrebe fügte er fid) miliig unb treu*

berjig, unb blieb noller £iebe ju mir, unb

mar munter wät)renb ber Strafe, unb

munter nad) berfelben, unb fafj beim ®ud)e

— unb bie Gcnfurfcbcine mehrten unb

mehrten ftcb.

'Auf meine neuerliche Trobung, trjn

auS bem ©rjmnafium ju uebmen, bat er,

ibn weiter ftubieren ju laffen, er nerfpreebe

mir auf baS Slflerbeftimmtefte, non nun

an fleißig ju fein, fleißig mar er benn

aud) wirflieb, foferne er nun roeber fpielte

noeb fpajiereu gieng, fonbern immerwäl)«

renb bei ben Suchern iafi, lernte unb bie

Aufgaben febrieb.

TaS mar aber non gar feinem Grfolg.

9tun, baebte ich: eS feblt an Jalent, er

bat ben beften 2öiüen, aber eS gebt nicht,

hierin wiberfpracb mir fein l'ebrcr: ber

flnabe babe ein fefor guteS Talent, eS

fomme tym leicht an, ba* Söefte ju leiften,

menn er nur wolle.

3etyt begann id) mit bem änaben

non Sporne, bat it)n, machte ihm bie leb«

bafteften Sorfteüungen, wie weit er es

burch ftleife unb Strebiamfeit bringen

fönne, roie aber, wenn er in feiner

©leicbgiltigfeit, in feinem Seiebtfinn fort«

fabre, er fdimftblicb jn ©runbe geben muffe.

3cb ifotterte ibn »on allen 3"ti"uungen,

r»on teicbjfinnigcn ßameraben mar er ohne«

bin immer ferngebalten roorben, er liebte

folebe auch gar niebt, ^ielt fieb oielmebr

an bic Crbentlicben unb Spanen feiner

(Haffe, roie er burch fein fonftigcS 2?er«

balten wirflicb aucb feine Hlage erroerfte.

Gr lernte unb lernte, aber eS war, als

ob 2lüeS nur bis an bie ,£>aut unb ni<bt

tiefer gienge. 9Benn er bann in ber Scbule

3Jerwci)"e unb fcblecbte (Haffen erbielt, er»

jähjtc er mir Ellies rubig unb mit ber größ»

ten Offenheit, als ob er r>on einem dritten

fpreebe, ber unS weiter nicht* angienge.

So oft i(b ibm in'S ©ewiffen rebete,

geftanb er unter Ibräucu, baß er einlebe,

wie leicbtfinnig er fei unb befeuerte immer

r»on 9leuem, baß er ftcb beffern werbe.

Unb fo ftebt cS no<b beute. Tie

Cebrer ratben mir, ibn weiter ftubieren ju

laffen, ber flnabe bittet mich um ba*.

felbe, er bat ba* befte 2alent, ben beften

SLMlIen, nerwenbet bie adermeifte 3eit für'*

fernen unb befommt eine fcblecbte Glafft«

fication um bie anbere.

3cb glaube nun, ber flnabe fanu niebt

lernen. Tenn aucb ba* l'erneu muß ge»

lernt werben. SSenn er r*om Suche auf«

ftefyt, glaubt er'* ju tonnen, jeigt in ber

Scbule aucb, mit ber $anb auf unb erft

menn er geprüft wirb, fteflt cS ftcb, für

ibn heraus, baß er nichts fann. Tann
läßt er ftd> geben unb ift energielos.

9cun fage, lieber $>cimgärtner, ift ba*

ber miifltcbe £etcbtfinn, ein Gbowfter«

febler, ober ift ber tfnabe noeb ju fcr>r

ftinb. jrür leßtereS fpreeben feine finbi*

feben Spiele, finblicben SReben unb Stuf«

faffungen aus bem £eben unb SlnbereS.

(5* ift bem ftnaben wahrlich oon ner*

febiebenen Seiten febon niel unb febarf

jugefefct worben, feb^on in früheren 3abren;

nun fieint eS mir manchmal, als wäre

er abgeftumpft. <5x lä^t ?lOeS gelaffen

über ftcb ergeben, eS ift ibm iebon maueb'

mal entfebieben Unrecbt gett)an worben, er

oerttjeibigte f»cb mit feinem SBorte. (Fr

ftebt ba, febaut Cinem in'S 3luge unb gebt

nad) ber Strafprebigt rubig feiner Söege,

um wieber finbil'dj mit Schmetterlingen,

Däfern unb £mnben ju fpielen.

^ünftlicb war er nur im 53efucb ber

Scbule, roie er tbatfäcblicb feit )wei^abren

niebt eine einzige ßebrftunbe nerfdumt bQ t-

ßiumal oerfuebte icb ibn, mit mir eine

Partie nacb 3LMen )u macben, was fcboti

lange fein beifta ©unfeb war, er gieng

niebt barauf ein, fonbern fagte, er woQe

feinen Scbultag oerfäumen — eine ber

wenigen ftmiben, 0 j f fr mxx a {$ Scbüler

bereitet bat. 3" Den l«Wn ^fingftferien

maebte id) mit feinen Grübeln eine größere

i?anbpartie, er mu&tc aus Strafe be§

fdjlecbten Fortganges in ber Scbule wegen

ju $)aufe bleiben. (?r fügte ftcb! obne eine

Silbe SLMberrebe ober Sitte, gieng in fein

3immrr unb weinte. Tonn fc^te er [\<b
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ben ^Büchern, brütete barüber bie brei

2age unb buchte wabrfcbeiultcb babei an

SlUe*, nur niefat an ben ©egeuftanb, ben

ju lernen er ftcf) ielbft einrebete.

Cft auch roeip er in Scbulgegenftäubeu

felbft ba* nicht, ma* er weift. SSie oft

ift bei un* oon Serlin bie 9tebe, non

Jriebrid) bem (Bropen, von ben neuen

Äaifern u. f. w. unb ber $nabe weif}

%Uc^ genau, fpriebt gan\ oernünjtig ron

ber ©efebiebte ^reufren* unb intereffiert

ftr^ auf ba* üebbaftefte für biefen (Segen-

itanb. Ta würbe er in ber Schule, vierter

Jahrgang ©rmmaftum, einmal gefragt,

non meinem t'anbe Berlin bie .^auptftabt

fei, unb er antwortete entfebieben : Berlin

ift bie Jpauptfiabt oon 6acbfen! G* be-

burfte erft einer itartc, um ihn ju über»

jeugen, ban er Unrecht rjatte.

2£a* gebt alfo oor in biefem jungen

ßopfeY Sllle*, roa$ er tbeoretifcb ju lernen

bat. fruchtet niebt, Mc* aber, mal er

ftnnlicb auffaßt, merft er ftch. Gr faun

fid) oielleicbt felbft au*bilben, er lann

bureb Grfabrung lernen, aber wa* nüfct

bar, wenn er in ben Schulen burdjfällt ?

3m 2>orwärt*fommcn ftnb auf ber SBctt

einmal nur gute Scbuljeugniffe mafjgebenb.

3?can wirb mutblo*. 3* frage nun

ben .freimgartner um feine Weinung, wa*

ich tbun foü. *)

2inj. N. N.

<Beöic0( von einem Q^auerm
jungen an einen jfreunfc,

ber fnb 311 einer Irapp.ften«.PefeUfcbaft nad)

2lfrtra anwerben Heg.**)

SHHe? barf id) fremben 2tf orten trauen?

Tu toiHft ba« feböne §eimatlanb,

SHMtlft febnöb* bie blumenreichen %utn
SBertaufdjen gegen ©üftenfanb?

*> ttt öfimflärtntr ift iib*r biefrn Weßem'lanb
einstweilen felbft niebt im Rlaren unb übermittelt ben

SPrief mit J9eroinia.una be» *<«fofier* bei CeffentltäV

frit. SÖir fllanbcn. bafc brr Tyaü nldit oeteinjelt ba«

ftrht. bafe ciele ttrj m. i flA ftfton mit folcürr (*r«

lebeinuna be'afct haben werben. Un iie roenbet neb ber

Vrirf Sitdeiebt finbet tt fluten Matb. Tie Sieb.

**l SJerfofler biefe» in feiner HtX mritmürbia.

voUrnbeten Ofebicbte» ift ein junßer SJauernfnrebt aui
V'eimbaA in CberöfterTriA. namen» i'aul Oaihnner.
'KÜbCTrt übet ibn bütftr ju ttfraaen lein in betSiblio»

tbrf bei obrrfcftenridiifAen Vctffbtlbungsbereinet in

i'ambaeb. wo et fid) mandmtal. wie et un» tut) an*

beutet, ¥üa»er auejuboraen ppeet. Iie Heb.

*Dlein ijrcunb, ich Unnt Tid) nicht roieber

9ln biefem ©ahn, ber Tid) beföüt,

510er hat ber Öeimat frohe Cieber

Unb ihre Blpen Tir oergällt?

2Da3 fthiert Tich bo6 Trappiften*fllofter

Jn fernen SBüften heifcem Sonb!
Sreunb, bete fcfylic^t Xein ^aternofter

3n deiner §eimat grünem Canb.

9lichi lönnt' ben Schöpfer ich oerehren,

2öo ich in loher Sonnenglut

Tie frifeben SDälber müfet' entbehren,

Unb unf'rer CueHen Silberflut.

Xie ©üter ftnb, bie hart entbehrten,

in einem ßanbe unerreicht,

Äflnio ftatt munt'rer 9tinberberben

Ter Schafal träg im Sanbe fchleicht.

ÜOirb ftch ber 9lel»ler heimifch fühlen

5n einem ßanbe öb Oerpacht,

3öo niemals SBergeSlüfte fühlen?

TOein greunb, haft Tu ba§ wohl bebacht?

SfBenn Tu Tid) aber troljbem brillen

SBiüft laffen gleich jum «tifftonär,

(Hut, halte feft am ftarren SlMUen,

Tod) fag' prot>hetifch id)'§ oorber:

^nftatt bort Reiben ju belehren,

SUMe eS in Teiner Sa^ung fteht,

ffiirft Tu an öeimroeh Tid) oerjebren

Unb felbft belehrt fein - hoch ju fpät.

»aal fj«»lm9er.

(Pon einem grof3en ßetffe, öer

nidjt geipreieß \tin miff.

3hr rounbert Gud) barüber, ba& mau

bei boebgefteüten ^erfönlicbfeiten ober

CjkiMgrö&en, benen man norgefteüt wirb

ober ftch ielbft porfteüt, gewöhnlich nur

leere Nebenkarten ju i>övcn befömmt.

ftann ba* aber anber* fein V 3)a

fommt ein weltfrember Dienfeh ;
irgeub

ein felbftfücbtiger ^roerf, minbeftenö bie

Weugierbe ober bie Gitelteit führt ihn

ber ; oieQeicbt fommt er fogar mit hinter«

gebanfen, ben berühmten vDlann aui^u

hören, ihn auf* Gi* ju führen unb bann

jebe feiner Sleufeerungen in bie 3"tun8

bruefen ju laffen. — 8oll Giner ba nor

bem Grftbeften gleich auApacfen ? ^irb

er, burch Grfahruug tlug gemaebt, nicht

gerabe ba* unb fo riel fprecheu, aU
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nfttbig ift, um feine ©ebanfen ju per«

bergen ?

G* muf) ja ofinebin eine roafjre

2ortur fein mit manchem befuebe. Gnt«

weber e* fifot ber Söcfucber ba wie ein

Stüd #olj, jupft an feinem 93arte, rü(ft

auf bem Stuhl bin unb b,er, Ijat unb

weife nid)t* ju fagen unb fann bocb nidjt

fortgeben ; ober er framt all' feine Gr«

lebniffe, feine (Finföüc, feine aöeItpt>iIo»

fopb> au«, fo piel er nur in ber Gile

über bie Sippen bringt, wobei er fid)

freilidj felbft am beften unterhält unb

mit bem Ginbrude baoongeht, bafe ber

berühmte Wann überaus licben*würbig

unb geiftreidj fei. Sie Sieben*würbigfeit

unb ber ©eift beftanb eben barin, ben

Schwober gebulbig ju ertragen.

Ten Altmeifter ©oetbe mag e* auch

perbroffen b° Dcn, 3ebem, ber ihn per«

fönlidj fennen $u lernen bie Saune batte,

in ber Gile ein Stüd ©oetbe porjuipiclen.

G* ift gemife fein ©unber, bafe bie un-

terbliebe GrceHenj ju SBeimar öfter* oon

einer fterblicben Sangweiligfeit mar. OJian«

rt)er feiner Skfucber bat ba* unter bitterer

2äufd)urig erfahren, wenn er auch »er«

nünftiger Söeije iid) barauf gefafet ge-

macht hatte, nid)t gerabe in jebem ©ort

aus bem üttunbe be* Altmeifter* ba*

ftaufrf)en feine« ©eniu* ju vernehmen ober

ben großen 3J?ann „lauter brillanten"

reben ju boren. Torf) Sabril bie berichte

foleber ©abrnebmung unter bem Trud
ber öffentlichen Meinung meiften? r>or«

fiebtig mit ibreu Säuberungen uirüdge-

halten. ©anj unpfrbolen fpriebt ficbbagegcn

ber ÜH ittcr v. Sang in feinen DJiemotren

über feinen befud) bei ©oethe au?. Sang

tarn im Sabre 1826 uacb 3Öcimar unb

liefe fidi, irie er fagt, „rom Teufel per«

blenben," bei beffen altem ftauft, bem

Gerrit pon ©oetbe, in einem mit unter«

tbünigcu firafcfüfeen nicht fparfamen brief«

lein ftcrj anjumclben. Gr würbe mittag*?

>im halb ein* angenommen. Gin langer,

alter, eieralter, fteifer 5Reieb$ftabifnnbitu$

trat ibm entgegen, im Scblairod, winfte

ihm, wie ber fteineme ©aft, ftd) nieber-

.utfetjen, blieb tonlo* an allen Saiten,

bie Saug bei ibm anfcblageu wollte,

ftimmte Mem ju, wa* er ibm Pom

Streben be* bamaligen ftronprinjen t»on

baiern fagte, unb brad) bann in bie

Jöorte au* : „Sagen Sie mir, obne

3meifel werben Sie aud) in Jbrem An*»

barfjer bejirf eine branbperfieberung*«

anftalt haben?" — Antwort: „3a wohl."

— 9hm ergieng bie Ginlabung, ADe*

im SHcinften ju erfühlen, wie c* bei ein»

tretenben ©tftnben gehalten werbe. Sang

erwiberte ibm, e* fomme barauf an, ob

ber branb wieber gelöfefct werbe ober

Crt ober .§au* wirflieb abbrennen." —
„ ©ollen wir, wenn td) bitten barf, ben

Crt ganj unb gar abbrennen (äffen. —
„3<bblie* alfo," fo erjäblt .frerr p. Sang,

„mein Jyeucr an unb lieb Aüe* »erjebren,

bie Spruen nergeblidj Raufen, bie Herren

Öanbridjter pergeblid) braufen, rüde an«

beren Jage* mit meinem Augenfcbeine

au*, (äffe ben Schaben einfdtäfcen, pon

ber Scbäfyuug fo piel al* möglich bcr '

nnterfnidern, bann neue Sd>önbcit*bau«

riffe madjen, bie in OSüneben ^Xaqr unb

2ag liegen bleiben, wäbrenb bie armen

Abgebrannten in baraden unb Äellern

febmarbteu, unb jable bann in jwei, brei

^abren ba* abgebanbelte Gntfebäbigung*«

fiimmlein heran*." $a* hörte ber alte

5auft mit au unb fagte: „3d> banfe

^bneu." - Tann fieng er weiter an:

„ löte ftarf ift beim bie ÜJienfcbenjabl fo

in einem ftegatfret* bei ^ihnen ?" — 3d)

fagte : „Gtwa* über 500,000 Seelen."

— „So, fo," fpradj er, „hm, b™ ! ^a*

ift febon Gtwa*." — (^reititb mebr al*

ba* Toppeitc vom ganjen ©rofeberjog«

tbum ©eimar.) ^dj fagte: „x>e-}t, ba ich

bie Gbre habe, bei 3baen ju fein, ift

bort eine Seele weniger. 3* wiÜ mich

aber aud» wieber babin aufmachen unb

mich empfehlen." — Tarauf gab er mir

bie £anb jum ?lb|'d»ieb, banfte mir für

bie Gbre meine* befudic* unb geleitete

mid) jur 2bür. G* war mir, al* wenn

ich mid) beim Tycuerlöfcben erfaltet hatte
!

"

©oetbe bat nach unferer Meinung in

biciem ofalle fehr flug gebanbelt. ©enn
er, ber bem Gerrit 5Kitter o. Sang einen

iyauft, einen ©ö£, einen Ggmout unb

aubere grofse botfdjaften au* bem Sieiebe
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ber Unfterblidifeit gebraut, nun aU Meine

©eingäbe fi(b bie 33efd)reibung bot i^ätig-

feit ber 2ln$bad)er ©ranboerfuberungS«

anftalt erbat, fo follte man e$ ibm eigentlid)

bod) nid)t uerübeln. (s§ mar pon ibm fo«

gar ein febr artig 6tüd, ben £errn 93e*

fuc^er tt«d)t jum ©mpfangenben ju machen,

fonbern jum @ebenben ju erhöben. Allein

ber fytxx JRitter mar gefommen, um »on

bem Unterblieben ein befonbere*, ibm auf

ben Seib geiprod)ene$ <5tü<f Unfterblid)feit

ju erbafdjen, unb ba ibm ba3 nid)! ge-

lungen, bat er feinen ÜRifjmutb, barüber

jur öffentlichen ftcnntni» gebraAt. "JUS

ob e$ Sßflicbt unb Sdjulbigfeit eines

grölen ©elfte* wäre, immer geiftreid) ju

fpred)en, fclbft bann, n>enu e$ weit geift»

reieber ift, ju fd>roeigen. M.

per ^oeientvxnket.

(Walter 2ai>C9» Canbor.)

9Jergang'ne§ 3abr mein 5ßfab tt»or grün,

Unb (tid)t meinSd)ritt, bie Stirn im ©lub/n.

%d) webe, bafj e§ alfo n>ar,

2Jergang'ne§ 3abr!

(Sin Sieben ift, baS bauten mufe

Slud) nad) ber beifecn 3ugenb Sd)lufe.

Sold) Sieben brod)t ein Sieb' mir bar

SBergang'neS 3abr!

?ln ibrem ftronj warb id) jum Dieb,

Unb «ab ein SBlatt btm anb'ren Sieb'!...

— D a&. 6ro§, fiumpf bein ^feil nid)t mar —
SJergang'ne* $abr!

-X. /rifbmana.

©ewiffe 3unft
9»ad)t' allen ©laiiben

SRit $omp unb §obn
Dem Solle rauben.

Dod) lfifct bie 3unft
Son ibrem (Stauben

Um leinen $rei§

Sin SBort fid) rauben.

SBenn Du nid)t tnnj'ft

2Bie Slnb're t>Hü':;,

So »erben fic

Did) nirfjt begreifen

Unb fagen wobj
%m 6nbe gar —
SHetleid)t mit 9ted)t —
Du bift ein Ularr.

Die GHje fdjeint

(Sin ftiller Qaftn,

D'rin lannft Du fjreub'

Unb ®ram oerfd/lafen.

Sin einfad) §auS
9Rit SEßeib unb Äinbern

SBirb Suft unb Seib

Dir fteti oerminbern.

Sin gute§ 2Brib

9Hit bolbem SBalten

Äann bimmlifd)*fd)ön

Dein Sein gehalten.

Sin böfe$ SBeib

3n Äüd)' unb Stube
»ringt oor ber 3eit

Did) in bie Örube.

(Sott bat bie 2Belt

3n ibrer $rad)t

3Bof)I nid)t allein

Ofür und gemad)i.

Dod) mand)er begt

Den fdjlimmen ffiafjn,

«18 bätt' er'5 nur
$Ür ibn getban.

2Ber Dljiere quält,

Der ift ntd)t roert,

Dafe man in ibm
Den 3Jlenfd)en ebrt.

Denn wer e§ tbut —
C fdjlimmer $raud) - -

Der martert bann
Die SRenfdjen aud).

3Ber 3ttitleib bat

2Rit SHenfd) unb Db«".
Der ift aüein

Der Sd)ö»fung 3ier.

«m Mitleib nur
ßrfenn' id) bann
Da« gute §erj.

Den brauen SRann.
tioloman floifrr.

(giitn (HJanbem.

D S3?elt, o weite ÖotteSWelt,

Söic bift Du fd)ön!

Du ftiUeS Ibal, bu bunller SBalb,

3bt liebten Ctöb'n!

3u meinen ÖUfeen raufd)t ber 5Bad)

Sein munt'rcS Sieb. —
®rüfet mir mein grünes ^eimatlanb,

rJu* bem id) fd)ieb?
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!Bom reinen Hetzer Hingt ^etob

Ser Serd>e Song,
Unb mit if)r jaudjj' i<$ b/rjenSoofl

Sie SBelt entlang:

ßönnt' idj bidj, toeiteS Örbenrunb,
3n trunl'ner Suft

O einmal brfiden, roie bu bift

Än meine 93ruft!

<£)ae QSunUvBtümtQtn.

2Bar ein armer, ftifler Jüngling
CFinft, bem in bem Srbenbafein

SBenig Sreubenblüten labten,

2: er oielmefjr ber Sd&merjtn bitt're

2Bermutt)Stropfen ^att' getoftet.

©ut unb ebel toar fein gfiifylen;

3n ber freibeitSburft'gen Seele

£egt' er b^eil'gc 3beale,

Sie er leiber ad)l 3U oft nur
2Rufet' oerI)öbnt unb fdjcitern fer>cn.

Senn auf ßrben »otjnt bie läufajung,

Sine Sdjftefter oon ber Süge. —

fcinfi fonb er auf ftitfem ^Jfabe,

§olb oerborgen unb ooU €a)Önb,eit,

din gar liebes SBunberblümdjen.

§öf>er fdjlug beS 3üngling§ fcerje,

91IS er tief bem Kolben 93lüntlcin

3n bie blauen, fügen Weuglein

Siebeglütyenb batt' gefdjauet

!

Sieblid) neigt' eS it>m fein ftöpfdjen,

Safe er pfiüd' oon jarten Sippen

Sreuer Siebe füge Äuffe. -
Unb er brütete baS SMUmlein,
SBie ir)r ftinb bie gute SRutter,

Sudjt' eS oor bcn raupen gröften

Unb ben ©türmen ju betoafyrcn,

SJor ber Sumpfluft ber ©emein^eit. —
Vber ade§ ©lüd auf (Srben,

(fitel tft'S unb otjne Dauer . .

.

$fimifdj fdjleidjt mit gelben SBangen
Stänteoofl ber «Reib unb lauert,

SBie er tt>or)l jroei treue Qerjen

Srennen fönnte unb oergiften. —

Sieb,! eS tarnen böfc Spören,

Sie entrijfen talt unb fuf)llog

Seinem liebebuft'gen ©arten
SaS fo r>o(be 9öunberbliimd)en,

UnbetUmmcrt, bafe fein ßöpfdien
SrauerooQ fitb, erbtoarts fenfte. —
Unb an eine« Sumpfe« Staube

Wulf ba« arme »lümdjen »eilen,

SRufete in bie eile liefe

Giner fdjmutj'gen Safterpfülje

Jrauernb, fa)amerrötf>enb flauen ....

Unb fein treuer ftf'unb unb Sdjüljer

Sab, mit namenlofcr SBebmuil),

Safe oergeblid) »oar fein HRüfjen

Unb fein Sorgen unb fein fingen,

Seines SebeuS fdjönfteS ftleinob

©or SBerberben ju bewahren. — —
Sa griff er, an ©ott »erjtoeifelnb

Unb an Seel* unb Seib gebrochen,

CineS SagS jutn SBanberftabe . .

.

3n beS SommerS lauen Kälten,
JBenn ber «JladjtigaHcn flöten

Stift erflangen, roie beS ftrütylingS

Se|te b»Ibe Sdjeibegriifee —
SöSte fta) ber Seele büft're,

SBrütenbe $er}toeiflung fdjmerjlid)

3n bem Strome tjeifeer Xb*fi»"n-

SllS ber $erbft mit rauhem ginger

910 ber gluren 93liiinletrt fnirfte,

Unb mit toilbcm Qrlügelfdjlage

Ueber gelbe Stoppelfelber

Staube StUrme jagenb brausten,

SBarb ber gute, arme Jüngling
Xägltdj bleidjer, immer bleidjer

«IS beS 6d;nee5 erftc gloden
3art unb roeidj bie (*rbe bedten,

UDar aud; ibm bie b'ifeftfebnte,

(fio'gc 9tuf>e nun geworben. —

Unb 3ljr fragt: 2Öie gieng'S bem armen,

9lun oerlaff'nen Söunberblümdjen?" —
s
Hcf), bie Antwort ift gar traurig:

9ln beS Sumpfes gift'gem SRanbe

3ft'S oerborben unb geftorben.

•rttfrit* Sink.

©en Qflletnm^eim

na* ftntr auffn^ron« bn .Baufroann oon DentMg.*

3n anb're 3«ten babt 3t>* 'nid; gefübret,

3a, in ber Sdjönt)eit cn»'geS, ^e^reS Äeicb,

Sen Sd>ritt ber ^oefie bab' id) oerfpüret,

3ur Grbe fam ibr ftönigtf)um mit Sud).

Unb bie Qarmonie
9ld)! oergöttert fie,

^ödjftem erbengute ift fit gleidj!

es lebt mit @ud> Italiens frob^c Wenge,
SeS SfibenS garbenglut, fie toadjet auf,

Scr Seibenfd^aftcn unb ber Sieb' ©ebränge,

SeS paffes blinbeS SÖÜtben aieb^t b^auf.
Unb bem Sidjter ©rufe

Sen ber Etufe ftufe

|

SteQte jubelnb in beS fiebenS Sauf.

C flunft! 3a) finte »oi Sir nieber,

3dl 8fb' mein §erj in Seine b^olbe ^anb,
Unb bör' ieb Seine aQgetoalt'gen Sieber,

So flieg' idj in ein anb'reS, beff'reS Sanb.
Sd>n>ingen tragen mia)

Straut unb feierlid),

»iS id) febnenb mir ben §immel fanb.

€. imrk-Cirtke.
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?um Äfferfeefenfepf«.
(fflrintm 3o$n Untrea«.)

SRetn Pinto, mein ftinb, mein finjiß tfjeureS

ftinb!

Xein ftörper, ber fo fdjön war, ift »er«

nidjtet,

Unb Xu bift bort, mo aUe Xobten ftnb. —
O, fürt^terli^ füfclt fid) mein §«3 ge^

richtet

!

Unb trüg' tdj Sdjulb für taufenb Wenfd;en*

leben,

91idlt fönnt' ein ©ott mir grbfe'« Strafe

geben.

9iun bift Xu tobt! 5m ©rabe ruf)t Xein

ßeib.

3m Sorge tiefwerfdUoffen biefe ©lieber,

SBewunbernSttert für jebeS Crbenroeib.

Vergebens finf id) auf bem §ügel nieber

Unb fdjrei' oerjwetfelub auf, mein $er3 roia

fpringen. .

.

9ti<fjtS fann Xitb, fjolbeS Sflefen, »ieber*

bringen!

Xu bift in meinem ©eift ein ©nabenbilb,

ttür baS icf» einjig nod) mein ßeben lebe.

2lMe benf id) Xeiner Augen fcrapfjmilb!

Wein fieben ift ein Xraum, in bem id)

jdjroebe,

3erriffen, blutenb, ba idj Xid) öerloren,

Unb bod) al§ für ein §öb,'reS neugeboren.

Xenn all' Xein reiner, felbftfudjtfreier ©eift,

91(1' Xeine bobe, namenlofe ©Ute,

Xein inn'reS äöefen midj an'S Gtc'ge

»ei§t.

(FS mar Xein ßeib nur eine 3<itenblüte,

SÖaS göttlid) an Xir war, fann nid)t Oer*

geben —
Wein ftinb, mein ftinb, eS gibt ein 3öie=

berfeben!

&§renvtttm$.

(*S nennt bie SBelt iljn Wüftiggängcr,

Xie böfe Seit, fit Ubertreibt,

(fr müfeig gebn? Xer bod) Diel länger

Auf feinem Sofa liegen bleibt.

(TIlAtenafifKW.

(fS piepfl ber Sperling t)rifcr unb fdjriK, 1

Xie Wadjtigaü fingt ein jorteS Sieb

;

Xie ftatje, bie fie beibe frifet,

Werft nidjt ben fleinften llnterfcfjieb.

(^rennabt fitaß.

SSoS boft ben mei »egerl,

SöoS i§ ba ben gfdjegn?

So trambapert bon if)

Xib, gor na nia gfegn.

2öoS launft ben unb rooanft ben

Sa fruafc on bis fpot?

3§ Sdjob um Xib. Xirnbl,

3$ Sa>b!

Xie Veugerla glofn

2lMa ogfdjrödti ftobln,

Xie bliafyrotn SBangel,

SBer b»t ba f na gftobjn?

3s leidet, bafe f Ijeint nadjtn

Xa Seif babrudt b,ot?

3S Sdjob um XU), Xirnbl,

3S Sdjob!

% gor 3 b°afeer Summa
Sabörrt leidjt bie 9Itta(,

Unb a gar 3 botifei Stab,

Wei ormS Stegerl, grotb, nia.

ttt ftransl grcant neama,

IBoS b §itj »abrennt bot —
6§ Sdjob um Xib. Xirnbl,

3$ Sdjob!
tjani /ranncimbir.

©a $c$necft.

Xa §an8 ftebt in ©arten,

Sdjaut an Woftbirnbam an,

Unb »irb go nöt fürti —
SßJaS flacht a benn bran?

H wirb go nöt fürti

ftimmt oon SJatounem nöt brauS,

Xenn gan3 brobn in ba fltoufdjl

Si^t a *d)ned mit fein J&auS.

Unb oon unten bis oben

Si§ 3un SBtpfel com 9?am,

Siagft bö glan3abi Straffn

Koni «djneden fein gam.

Siagft bö glan3abi Straffn

SBom Sdjneden fein tfom,

Unb »ia weit bafe n« braa)t b,at. —
— Wa glaubats ja fam.

Wa fiad)t gnau nur in SBeg,

Xen a gmaa)t bat, ba Sd)laud)
— Unb 91Ü8 obnt ^üafe
Kur mit n ftriadjn af n SBaua).
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SBonnfl a Tcanbl wiflft triaan,

Wuafet aS 9JlouI»fri rüarn,

©o üii baunblatn «Wann,

6a)aut foani ßern an.

$ei ba SRuft muafet fiitgo,

SJtim Sonjn muofet fprinfla,

fioanp ftab wo bintan,

Sdjaut $t foani nit an.

$o, »annft tljuofi Uta ib fag,

$auart'§ foani ad)t Jag,

So fjaft Sernbl nur gmua,

Safjt ba foani an SRua.

<£)cr (&uffdjnetöer unö öer

Ter 2?ater unfere* flaifer*, (frjberjog

ftranj tfarl, l)iclt fi<b mit Vorliebe in

Steiermarl in ber ©egenb r»on 3)cariajeH

auf. Qr burcbftrid) oft ftunbenmeit eiitfam

unb unerfannt bie reijenben Umgebungen.

(*r unterhielt fid) aud) oft red>t gern mit

urgemütblic&en ©ebirg*iöbneu, jumal tr>enn

biefe feine 'HtymnQ ju baben fd)ienen, mit

wem fte ba oerfebrten.

Sluf einem biefer einfameu Spajier;

gonge — fo erjäblt mau fid) — begegnete

ber Grjbcrjog einem ältlichen SDJamt au*

einer von ^ariajea entfernten ©egenb.

Ter Grjberjog wanberte eben burd)

bie ©rünau bem 6rIaf»Sec 311 unb tjattc

betreff* eine* Orte*, ju bem er gelangen

wollte, eine Jrage ju ftellen. Ter Sielpier

wuftfe jmar nid)t, wen er ba nor ftc^

babc, über er gab niebt nur bereitwillig

2lu§Iunft, fonbern erbot fid) aud), bem

iyremben nad) bem erfragten 3> e l f ba*

©eleit ju geben. Unterroeg* entmirfelte

fidi eine lebbafte Unterhaltung.

3m Verlaufe be* ©efprud)e* jrhgtc

ber ^rjberjog:

„£aft fdjon ama( b' 'üHcncrftabt

g'kb»?"
„9ia ob!" antwortete ber (Gefragte.

1er gute 9ftann geborte offenbar ber

3ägcr-©ilbe au, benn ba* mar aufge»

febnitten.
I

„Wa, ©eoatter, unb wie bat'* Tir

beim in ÜBien gefallen?" fragte ber (Srj«

berjog weiter.

„®uat, ba* fannft Tir benfen. So
grün i*'* net wie ba ; aber guat, red)t

guat bat'* mir g'fall'n unb Sluffeb'n bab'

ib gttua g'madjt."

„Ta* fann ib mir benfen," fagte ber

(Jrjb<*jog mit einem Scbmunjcln. „Unb
net wabr, grofe foü bie ftaiferftabt fein?"

„©röfcer al§ ÜÄnriajeD."

„To* will id) Tir iebon glauben,"

meinte ber (rrjbcrjog-

„3b 1»9 ab mein £eben net."

„£>aft benn ab bie 93urg g'feb'n, wo
ber flaifer wobut unb bie $rin$en?"

„^erftebj fib- Tie i* gan3 r»on ©olb

mit brillantenen ftenftern."

„©eb'"

„Unb ber .öof i* mit an rotben

Sammt überwogen, bafs b' Staner net

naft wer'n."

„So wa* möd)t' ib felber feb'u," rief

ber Grjbcrjog Reiter au*.

„3 glaub' T'r*. Tu muafet ^alt

amal auf löean gebn."

„#aft bie SBurcbroad)' g'feb'n?" era»

minierte ber Grjberjog weiter, bem bie

Unterbaltung ungemein gefiel.

„San ba* Gr^fladjclu !" rübmte ber

Steirer. „Ter fllanfte i* ad;t Scbnd)

grofc-"

„2£a* T' net fagft!"

„3a, '* wabr."

„25ie bat Tir benn b' SBurgmuft

g'faO'n?"

,.9ia präcbti'. — 9lm Airta fpiel'u

f ab net feböner."

„Ta fönuen b' 2öieuer ftolj barauf

fein," meinte ber ^riu.v „Unb bift aueb

auf'n Stefanetburm g'ftiegu?"

„To* ift bo flar."

„2ßte lang' bau benn n'aufbraucbt ?"

„%et amal ganje 510a iag'."

„5hir?"

„®a|*5t, ib bin balt a fermer Steiger."

„Ter Krater i* fd»ön. Wct mabr?"

„Ta bab' ib net 'nein (innen."

„aSarnm benn net?"

„Ter war jug'fpirrt."

I

,So?"
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„3a. — %n unbänbig'3 St&lo&^abn'S

oorg'&ängt."

„(Si, ei, ba§ i$ fd»ab. Sag* mir,

2anb3mann, Su bift g'mtfc a Sager?"
„£b ib, aner bin!"

„$aft fdwn oiel ©amfen g'fdwffen?"

„«He, b6 m'r nimmer ftecbj, wir fo

iiemli ib, g'fdwff'tt fcab'n."

9tod) einer $aufe fragte ber @rj&erjog:

„Unb in ber SBienerftabt wirft bo

a 'u Äaifer g'fefc'n Ijab'n?"

Breill bob* i& 'n g'feb/n. ^rüb«
mär' ja gar net weg' gangen; benn

mir Steirer leb'n unb fterb'n für unfern

Äuifer."

„Sa3 i$ fdjön," lobte ber Srjljerjog.

„330 l)öft benn 'n Äaij'er g'fet>n?"

„Spajier'n U er gangen."

„Sie fjat er beim auSg'fdjaut ?"

„9?a natürlich in an großen rotten

Hantel unb 'S 3epter in ber rediten

Vanb."

„So i$ er fpajier'n gangen?"

„Salt ia."

„Sag' mir, SanbSmann, Sein 93ater

mar gewij? ab a 3ager?"

„3Ba§ fotl er beim fünft g'wefen fein?"

„9ia, e3 gibt fdjon no' 53äter, be

fane 3ager finb."

„2Ba* ift benn naajer S e i n 93 a t e r

g'wefen?"

„ilaifer," antwortete ber ©rjbcrjog.

„Su reb net fo laut," roarnte ber

Begleiter ben faiferlid)en ^rinjen. „5öenn

$i' ber ©enbarm t>ört, wirft arretiert.

SKein 33ruaba i$ neuli ab arretiert wor'n.

£a ft ab an Skuabcrn?"

„Sreilid»."

„9£a§ i§ er benn?"

„Slaifer," antwortete wieber ber Gr j«

^erjog.

„®ebft no net'," fagte ber Älpler

lacbenb.

„£»aft al) ßinber?" fragte ber ben

<?r$f>erjog weiter.

„©Ott fei Sauf! Sa ift gleirf) mein

lyrnnjl."

„©a3 ig benn ber?"

„Äaifer," war abermals be$ &ty
berjog* Antwort.

Ser Steirer ladete laut auf.

„Sann i3 mein jweiter Soljn 3Har,"

fubr ber $rinj fort.

„2Sa$ i« benn ber wieber ?"

„flaifer."

Ser Säger laä)te nod) lauter.

„Sann Iwb' ib jwei Sdjwiegertöajter."

„2Ba$ fan benn bö?"

„Äaiferinnen."

Ser Melpler weinte oor finden.

9Ud er wieber ju $ltb,em {am, fragte er

:

„9la unb wer bift benn Hadder Su?"

„3 batt* ab. ftaifer fein fönnen,"

antwortete ber Gr^erjog.

Ser Steirer mad)te einen ßuftfprung

unb fällig ein Sdjnippdjeu. Sie oer*

meintlia)e Sluffdmeiberei ergöfcte ifjn über

alle Mafien.

Ser Grgljerjog ladjte oergnügt in fid)

hinein.

911$ fie aber nad> 3eU jurürffamen,

ba gab ei ein ebrfurd)t$üoQe$ Verbeugen

oor bem (Jr^erjog, ein Birten unb #ut'

sieben unb .^anbfüffen, ba& bem %&$et

Idner grün unb blau oor ben Slugen

würbe.

,,3d) bauf Sir für Sei' Begleitung,"

fagte ibm jetyt ber Grjb^erjog in feiner

aUbefannten ©emüt&lidjfeit. „Unb fommft

roieber nad) 2Sien unb ber ^rater i$

mg'fperrt, fo frag* nur nacb'n erjfjerjog

$ranj ftarl. 3 werb' Sir ftpon auf.

l'perren l äffen."

Ser beftürjte 3<tger fiel bem faifer«

liijen bringen ju TJiiften unb bat um
S3er3cibung.

Ser ßrjbcrjog b<e& ibn auffteben.

Sr befdjenf te ibn für feine Sienftleiftung

;

bann jog er ir>n mit fi^ na4 ber SBall-

fabrtÄfirrtje unb fagte: „Scfct gebft aber

gleich beid)ten, bafc S' mid; fo ang'logn

baft."

©in beftrafter ©aucrnneräajter.

Snnsbrud bfftfet einen »yrifeur, wcl«

Aer leine S9arbierftnbe, ionbern einen

„Salon" bat. 3" biefen Salon nun

trat oor fturjem ein Sourift, ber aud»

al* joldier au*ftaffiert mar. ireuberjig,
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wie alle jene, benen ein unrafierte* Äinn

unbequem ju werben anfängt, fefcte fid)

ber Jourift in einen Scffel, um fidj

bort oerjüngen ju laffen, al* ibm oon

bem ©etiler be* „Salon*" bebeutet

würbe, „ba& mau b>r leine dauern be-

biene, f)ier fei ein Salon." Sofort

ftanb ber ^oppenträger «iuf, fagte bem

ftrifeur mit b^öflid^em £aefyelu : „9lun,

bann fagen Sie wenigften* meinem ?lb'

jutanten, ber uaaj mir fragen wirb, icb

fei brüben bei 3&rem Goncurreuten ; id;

bin ber Grjb,erjog ^ob/ünn," jog feinen

$>ut unb oerfdjwanb, ben $)errn 9?afterer

in unbeidjreiblidjer Verwirrung jurürf«

laffenb.

^raltifa)e 9lu*legung. Sebrer:

„Se*balb ioQ man al* Crjrift Sem
feine Iinfe ©ade f)»nt>alten, ber uu* einen

Streid) auf bie redete gegeben?" — Jrifc,

Pfiffig: „Samit bie Seute an ber mei-

nen Söade uidjt merfen, bajj man auf

bie anbere eine aJlaulicbeüe getriegt b,at
!

"

3n einer rbeiuifd>en länblicben Schule

nnterridjtete ber .perr Pfarrer über

ba* Mimofengeben unb führte u. ba*

reidje Wimofen be* vHt)arifäer£ unb bas

Sdjerflein ber armen SBitice au. 3luf

feine ^rage, roic oiel wot)l ba* Sd>erf»

lein ber armen SÖttwe betragen fyabc,

gab eine S±»ülerin jur Antwort: „12
Warf 45 Pfennig." Ueber biefe

fettfame Antwort befragt, ertlärte fie

:

„3m ÄatedH*mu* ftebt : Sa* Sdierf«

lein ber 2Sttwe. Wlaxt. 12, Ah."

Ser 3> o l f * p r e b i g e r .£> i t d) i n g,

ber mit großein ©efdud in feine eigene

2afd)c arbeitete, b>(t auf freiem Selbe in

ber 9Jftt>« "O" 93ofton eine Siebe, in bereu

Verlaufe er bie anbädjtige ©emeiube er«

mahnte, nidjt ungehalten ju fein, wenn

bie Weichen ben Ernten nur farge ©aben

jufommen laffcn. Gr fagte unter Ulnberem:

©ott felbft roia ben Üflenfcben geizig haben
;

wie lommt e* fonft, bafe ber 2Jlu*fcl,

welcher bie $>anb fdjlieftf, um ein 53c-

beutenbe* ftärfer ift, al* jener, welcher

bie $>anb öffnet?" Um bie SBaljrbeit be*

©ejagten ju prüfen, beeilten ficr> jablreidje

3ul>örer bie Raufte ju jd>lieficn, unb ein

Häuflein oon ?(nbädjtigen, beneu bie Siebe

an* biefem SRunbe nicht besagte, fefcte

biefelben auf bem ftüden be* SBieber»

manne* in ^Bewegung.

3m Sdjwurgericht*faal. $rd«

fibent : „Sllfo erjÄblen Sie einmal ben

Hergang." — 3euge: „Sllfo id fi|e janj

jemüt^lid) bei ftappolben unb brinfe 'n

Stoppen. Wit eenmal fommt (Jener, ohne

bet id'* merle, hinterrüd* uf mir ju, un

baut mir mit 'n Scibel 'n l'odj in'n flopp,

fo jrofj, wie'n SJb.alcr, — u n bet fiel

mir uf!" . .

Ü3erul)igenb. #au*frau : „ Hber

wa* fet/ ich — mir fxnb ja breijefm bei

iifa)!" - 3hr Sücbnacbbar: „«Beruhigen

Sie fub, gnftbige ffrau, id) effe für jroei."

(5in Uuge* ffinb. 9Jcaun (ju

feiner Jrau): „?lber, Sflertha, wo warft

Su benn fdjon wieber? Seit Monaten

bift Su ben ganjen Jag nicht balfeim!"

— fitau: „34 mar in ber Sifcung. So»

eben rjot man mid> ^ur ^räftbentin be*

ncuenSCfgU für o e r w a t) r l o § t e

Ä i n b e r gcwäblt. " - 5>ie tieine Glfc

:

„?l(b, ÜJlama, ba tbun wir gleid) unferen

Äidjarb unb unfere Helene bi"fin!"

Gr füfjlt fidj. „.perr Öieutenaut,

waren Sie jrfpn 'mal in ber Sdiweij?"

„9leiu, meine ©näbige ! Sdjmeijer

f ollen nad) ^ot^bam fommen, wenn fie

m i d; f c b e n wollen!"

3n Cftenbe weilte eine reijenbe junge

Wienerin, welche eifrig umfd)wärmt unb

ber ©egeuftonb aflfeitiger Jpulbigungen

war. Gin gleid)faa* in Cftenbe befinb-

lieber {yreunb ib,re§ ©atten, bem bie ©e-

fdjafte eine Gntfernung au* Söien nid)t

geftatteten, betrachtete eH als feine ^flidjt,

ben ^perrn ©emab,! oon ben Grfolgen

feine* bübfd;en 2Beibd)eu$ ju benadjrid^»

tigen. Gr telegraphierte ibm : „Äomme
bierber; Seine »yrau (ofettiert mit
?Ulen." Sie Antwort lautete: „Sant

für 2)enad)rid)tigung
f

s
2lbreife eilt niebt

;

tofettieren mit ?lQen, mad)t nid)t*. SSenn

fie aber nur nod) mit Ginem totettiert,

bitte um fofortige* Jelegramm."
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21 u$ ben ©übern. 93ei feiner

Infunft in einem oornebmen ©abeorte

trifft §>err 21. bie Familie 58. , weld)e eben

im begriffe ift, mit Sad unb %ad na<b

Berlin juriirfjufebren. 21. : „'Bai, Sie

jieljen febon roieber in bie Stabt jurüd?

Tie Söabejeit ift bod) nod) lange nidjt

vorüber." — 58. (ber bereits feine beiben

2öd)ter oerlobt \)Q\) : „2Ba$ }oö id) nodj

länger r>ier ttjun — icb b,ab' ja jd;on

auSoerfauft
!"

S cfcabenf reub e. 21.: „2Beif»t Tu
febon, unfer ftreunb Gbuarb wirb beiraten!"

- 33.: „3a icb freue mid) febr barüber,

(nadjbenflid)) ba3 bfifet, id) weife felbft

niebt, warum id) mid) freue ; er ^at mir

boeb nie etwa* juleibe getban."

Sud; ein ©runb. StubiofuS 21:

„2Be$bfllb fiet)ft Tu beim fo oerbriefeUd)

aus?" — Stubiofu* 58.: „3d) babe

feit brei Jagen nid)t orbentlid) §u 2)iittag

effen fönnen!" — 21.: „©elbmangel ?"

- SB. : „flater."

21n ber Settenroanb eines ©aftfwfe*

in ber Scbweij mar bie antite 3 n f d) r i f t

angebra<bt: „Hospes salve!" (ftremb»

ling, fei gegrüßt!) 33ei einem Umbau beS

<^üftbofe4 mürbe aud) bie ^»nfc^rift er»

neuert. Ter ÜRaler, offenbar ein »ieler-

fabrener 9Hann, änberte nur einen Strid)

in bem Salve, unb nun lautet bie 3u-

iebrift: „Hospes solve!" Oiremb.

ling. jable!)

Gin ^>au« mittel. „2lc&, #err

Toctor, mein Sofjn ift fo leibenb, fo ab'

gefpannt, er fann niemals vor brei U&r

einfdjlafen — tonnen Sie ifcm niebt Reifen?"

- „4>m! üßerfudjen wir'S einmal mit

einem einfacben $au$mittel : ent jie^en wir

'

ibm ben £ a u Z f d) 1 ü f f e 1 !"

Gin ©ebanfenlefer. „-^err

Tirector, icb beabfidtfige, eine 5iterfteüung

ju geben, unb möcbte gern tyttn Saal

baju benü&en. Unter roeld)en SBebingungen

fönnte id) benfelben befommen?" — „Ter

Saal foftet 500 2Narf ben 2lbenb." —
„34 b*»tte mir gebad)t, Sie mürben mit

bem oierten 2t)t'\l ber einnähme jufriebeu

fein." — „3e&t befommen Sie ben Saal

gar nid)t, benn wenn Sie fid) ba3 gebadet

baben, fmb Sie überhaupt fein ©ebanfen*

lejer!"

21 n 3 e i g e. „ 21n .fterrn ®ut*befi^er

unb ©enofen. 58efanntmad)ung. TaS meine

ftrau am lten 3anuar 4 Ubr 9tod) ÜJiitag

gliflieb oon 3Hein Sobji gntbunben ift.

©emeinbeoorft. % 58 i t e o m Q n t
)' d> u 1»

biung. C. ben 27t. 88."

58efräftigt. Pfarrer: „3br, Se-

baftian Otöbtmofer, wenn 3b? Die bjer

anwefenbe , ebrfame 3ungfrau SRojalie

^ramftader ju Guerem Gb'weibe nebmen

unb ibr treu fein wollt, bis Sud) ber Job

fdjeibet, fo fpredjt ein laute«, oerneb.m«

liebe* 3a!" - Sebaftian Höfjrmofer

:

„Seil wobl!"

3mm er praftifd). ftrau: „SJater,

gib 30 Pfennig fax, be flinberd)en wollen

gewogen fein." Steter: „SEÖie baifit 30
Pfennige? SBie fannft Te fein fo oer»

fd)wenberifd) ? Äinber, fteQt (Sud) aQe ju«

fammen auf be SBaage. So. 2lfle brei

wiegen jufammen 82 % ftilo. 3efet gebjt

Te 'runter, 9iegind>en. ©leiben 48^
Pilo, alfo wiegft Te 34 ftilo. 2lrond)en,

geb' je^t aud) »orftdjtig 'runter. ^Bleiben

11 flilo. 21lfo wiegt 2(rond)en 27
'/2 unb

Stögen 21 Slilo. Siebft Te, Sarabjcben,

fo foft' ba« Biegen blofj je^n Pfennig."

Stanbe^gemäfee Sorge. 9teff

e

(cine§ 9?eu'©eabelten): „Cnfel, was madjft

Tu für ä traurige* ©efirfjt — je^t, wo

Tu bift geworben feit ä paar Jagen

JRitter oon?" — 9ceu»@eabelier : „3dj

ierbred)' mer febon ben Ütopf bie ganje

9iad)t mit bem ©ebaufen, wo id) mer fönnt'

faufen ä billige 21 b n e n g r u f t.

"

„Sine luftige £)i)inne auf bai 21 u«

tipr^rin, ba$ oielgerübmte iunge Heil-

mittel, finben wir in einer mebieinifd)en

3citf(brift. ^icr mögen einige Serie folgen

:

»crlafltn ift jtt|t ba* abinin. ba» lljtu«,

l'crßtfirn au4 ba« fdiSnr fiaitin.

Wan frnnt nitbt mci)r b<* SolitpU» Soutt.

Xa* finjifl Wiabu ift 'flnttputin.

So iajncß lälll nifljt con 9cta«n bif Lawine.
So (Änctt ntd)t but(b'4 (»ramm btr Aurftfi,

SDic'a |\i«b(t fiiQt nod) bem Untipptine,

Wan glaubt ja nat indjt, mit aefunb bat ift.
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3u beu £tebltngen r i e b r i d) ' $

b e $ © r o fr e n gehörte ber ©cneral oon

3 a r e m b o. (Sinft fragte ber flönig it)n

:

„Sage Gr einmal, 3<*"mba » »** lautet

eigentlich ganjer 9iame?" Ser

©eneral antwortete: „3arem&a SRot^o-

jatajuraf." — „So hei&t ja ber 2eufel

nid)t!" rief ftriebrid). „Ser tft aud) nicht

oon meiner ftanülie," ermiberte ber @e.

neral troden.

lieber bie oolfSwirtfchaftlidie
5} e b e u t u n g ber nieten unbrauchbaren

5rüt)ltng$gebid)te plaubert C. oon

Ceiruer im Feuilleton ber „ Seutjehen ftoman«

3eitung:" „500,000 Cenjgebia^tc werben

fieber in ganj Seutfcblanb jährlich oer«

fafn, baS bebingt einen nicht geringen

Verbrauch oon Rapier, fogar oon ttjenrem

Jöüttenpapier — auf folcbes* werben bie

fd)lechteften ßieber geschrieben — non

Sintc, ftebern unb bcjonbcrS SMeiitiftcn,

weil bie Spifcen berfelben bei ber ftarfen

©emütb^erregung, welche mit bem Sichten

oerbunben ift, leidet abbrechen. Sann aber

muffen bteje ©ebid)te an 3c 'tun9en 9e
*

id)idt werben, unb baö bringt einen ganj

bebeutenben 2>erbraud) oon Sflricfumfcblägen

unb ^oflmarten mit fieb, wobureb. bie

Staatseinnahmen oermebrt werben. W\\

wenigen "Aufnahmen waubern alle tfrüb'

Ung£ltcber in bie ^apierförbe, welche fid;

be§b<»lb rafeber abnufccu. Sa$ jefct wieber

bie #orbflcd)ter in Wahrung. Sie ©ebiebte

finb aud) im £»ausl)alt ber sfllatt'Seiter

fefjr gut ju oerwenben, tbeil» al$ Süten,

tbeiU jur £)ei$ung. Sinb bie 9tüdfeiten

unbeschrieben, }o fann man fid) barauf

geiftreiebe ©ebanlen anmerfen, wenn man

weld)e bat."

Jlein ©ef d)df t. JHebactcur: ,,©ut,

$>err Schmierer, wir bruden ^re^ooeae,

aber Honorar fönneu wir Sbnen feinet

geben — wollen Sic?" — „©0113 unb

gar nicht ! Sa geb' id) lieber wieber jum

„SBeltblatt" bamit. Sort bat man mich

mit meiner legten Arbeit bie Jrcppc l>iu-

untergeworfon — aber nachher bclam ich

Sd)mer}cn$gelb!"

"31 m c r i l a n i
f
d) e r .£> u m 0 r. Der.

St)naptiufon madrt mit feiner ©cmablin

einen 91u$flug an ben 92iagarafall. 2)cr$.

Sbnaptinfon, eine Same, bie mit einem

fel)r oollen Sruftton begabt ift, ruft beim

Slnblid be$ ffiafferfaüe* unaufhörlich:

„C, Sohn! Sie ^errlid), wie großartig,

wie gewaltig, wie — " Sohn : „§a, ja,

aber fei, bitte, einen ?lugenblid ruhig,

id) möd)tc gern ben SBafferfaD hören!"

3mm er ber Steide nad). (fin

Hauptmann, in beffen Gompagnie wieber«

l)olt frälle oon 2runfenb,eit oorgefommen

finb, erlaßt fcblie&lid) folgenben »efebt

:

„UÖer einen Staufd) bat, rnufe mir ba§

am näd)ftcn 2age felbft melben." Srei

2age fpäter erfebeint, fd)wer gelaben, ber

ftelbmebel unb melbet : „£)err £mupt»

mann, idj melbe getjorfamft, bafe id) gefteru

einen Kaufd) hatte." - „Wer EJcnfcb,"

ruft ber Hauptmann wütbenb, „Sie finb

ja jetyt betrunfen." — „Sen 9taujd)

werbe id) morgen melben," war bie

Slntwort.

Qß ü # c r.

* djrtlftfleUr r.JÄoman. Son d 0 n 6 u t U
ner. (Bresben unb ßeipaig. 6. ^ierfon'8

»erlaß. 1888.)

9Jüd) ad bem ebrltä) 9tUdfia)t§lofen, baS
bie geferjä^te »erfafferin bisher gefd)rieben,

bat uns biefc 9Uidftä)tgIoftflteit gegen bie

arme fd)riftfteflernbe Wännerwelt boa^ ein

wenig enttäufa)t. Ctto öretbeim, ber einige

9JoofIlcn gefd)rieocn hat, quittiert im Viter

Don 'M fahren ben 6taat§bienft, um fid)

gänjlid) ber 6thriftftellcrei ju wibmen, unb
in aller Äube — einen 9toman ju fajreiben.

68 fällt bem armen Xroöf leiber nid)tS ein,

nid)t einmal ein gebcih(ia)er Anfang, auS
bem fia) nad) glüdlia)en 9ugenblid§:6in'
gedungen ein fpannenber 9loman fortfpinnen

Iiefee. Unb bodj ift e* fo lcid)t, einen Stoman
ju fa^reiben — bo$ jeigt bie SBerfafferin,

inbem fic ihrem Qelben einen SRcman an»

bidjtct, beu er nur getreuÜO) ju oerbudjra

brauet-- um ein SBerf ju läge ju förbern,

ba§ einem Glown alle <f t>rc madjen mürbe.

Äurj, unfer §clb heiratet, wirb bura) bie

Vermittlung feiner ^vau unb ihrer Sieije

tHebacteur, erfährt, bafe er betrogen wirb —
feine Stau geht ihm burd) — er ift un=

gludltO) unb — nod) immer fällt ihm nia>t§

anbercS ein, als fein eigener jämmerlicher

l'cbenSroman. Sod>, einen ^itel hat er er*

funben: mufj anberS werben," unb
ju biejem Xitel will er ein SJucb fa)reiben.
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Nebenbei ocrliebt er ftd) ernftlidj in Quirin

oon ©allem, einer fet)r begabten ©cbrift-

fteflcrinmitftal)ll)art tugenbbaftemGbaralter,

einer Santo, bie baS bat, tt>a§ \b,m feblt:

Talent unb Gbarafter. 9Kan merfe ben

®egenfa|! — $ie SBebingung üjrer Grroer--

bung: bie SSoflenbung beS »GS in i: r, anberS

roerben" ntae^t ifnt — blinb unb roabn*
finnig. Finis. — tiefer §elb ift ein

foldjc: SluSbunb oon Scbttäcbe — fein @egcn=

hu;, ba§ SBeib, ein fo florier, großer Hb,a-

xattcr, bafc bie 28elt, in ber mir leben, auf

ben Äopf geflelli erfdjeint : ba§ ftarfe ©e«
idiicrfit nertritt baS SÖeib — baS fd>n>aet)c

ber Wann — — pfnct)ologifa)e llnwarjr-

fd)einlidjfeitcn. Xurrti bie ©egenüberftellung

oerleibt bie Verfafferin bem 6rjora!ter ber

©djriftficllerin 9R. o. «altern etroaS 2upi=

faV§ unb baS ift ganj unb gar — aud)

abgefeben bon ber Ucberbebung — un.ju--

ireffenb. Öegen bie abfebredenbe lenbenj
beS WomaneS baben roir nidjtS einjunxnbcn,

nur mürbe bie ffierfafferin ungleid) beffer

getfjan baben, ibren Vorwurf in roeiblid)en

Preifen 3U fueben. 2/er tDlann oerfällt nidjt

ntit folcbtr §artnädigfeit bem Dilettantis-

mus — ein unerbittliches 2Bort 3tet>t ibm
bie ©renjen: ftampf um baS X afein
— »äbrenb bie \$tau forgloS bureb $e=
cennien bie literarifdjen ©efilbe unftd)er

macben tann. — SBoju enblidj bie Grörte=

tung gemijfer, bie Iiterarifdjrn Äreiie be^

ireffenben fragen unb^uftänbe? 2?ieSd>rift-

fteller fennen fie, baS grofee publicum brauet

fie niebt ju fennen, benn niebt ©eoatter

©djneiber unb Qanbfdnibmadjer, roir felbft I

müffen un§ Reifen. — Üöir fommen nun
jum SRefultate uuferer Unterfudjung — baß
ber ©djri}t ft eller * 9to man" foroobl

feiner Anlage als feiner Ausführung nad),

uerfeblt ift. 2ie Slnerfennung einer ge=

toanbten unb glatten 5orm bleibt ber freilid)

bod) talentierten Verfafferin ungefdnnälert.

—tt—

«rfäbluugtn aus bem pjasgau. SPon ^er-
mann ßubroig. (Scipjig. ÜB. Öutnom.)

93om 1K heinc fommt unS ein artiges

3?üd)lein ,311. Grjäblungcn, ©lijjcn unb
©djilberungen aus bem dorflcben beS Uöas--

gau. X ic Saasen ftnb cinfad) unb fdjlidjt

angelegt, oerratfjen aber latent. SlusgreU

fenb ift bie ©eid)id)te: „der ©t. ©angolfs;

brunnen. (Sin ©ottrSgeridjt im CberelfaB."

2)aS ©anje bietet einen Ilaren Ginblid in baS

3?ol!Sbfrj beS Glfafe. M.

— „per ftoorsrina" — ..Ber #eitusbira>

aang'% jroei ©elebrten:9cooeUen für Ungc-

let)rte oon 21 1 f r e b 5 * i t *> nt a n n. (Ccipjig.

^t)iltpp Sieclam jun.).

Ter „SobeSring" ift eine gefcbidjtlidjc

©eltenbeit, bie ein ÜBiener ^Jrofeffor ber

SltcrtbumSfunbe in Scnebig oon einem

§änbler erftefjt. den SRing batte einft Gäfar
SBorgia getragen, unb eS mar baran ein ©ift

»erborgen, baS denjenigen, ben ber Unbolb
mit einem §änbebrude begrüßte, tobt 3U

SJoben ftürjen liefe, wenn bie oerftedte ftfber

i tjr m<ud)lcrifd)e§ Spiel trieb. 9Jlit biefem

Stinge bringt ber neue Sefi^er einem bc-

günftigten 9{ebenbubler ben iob, unb nad>

einigen 3abren fübjt er felbft bie ©eliebte

als Söeib beim, der 5Jcrfaffer läßt uns im
Üroeifel, ob ^rofeffor 6rbad) oorber bic

©efäbrlicbfeit beS JRingeS gefannt bat, ob

ber £)änbcbrud, mit bem er, anfd)einenb in

ßntfagung, oon feinem 9)ebenbufyler fdlieb,

ein unroitttürlid) frampfbafter war, ober ob

feiner oerjweiflungSoollen SBerftörtbeit ber

bämonifdje ©ebanfe beS SJlorbeS lam —
jebenfallS aber fannte er nun bie iEBirfutiß

unb burfte nid)t ber Öatte eineS <Dläbd)en5

»erben, beffen Bräutigam burdj feine ©a)ulb

geftorben. ©eiuiffenSqualen Verfölgen ibn

benn autt) in baS ©lud feiner 6b«; immer
roieber ta\td)i baS ©cbredgefpenfi beS ©e=

morbeten oor feiner ©eele auf, ©übne tjct=

fdjenb, unb in furdjtbarfter Jffleife roirb fie

enblid; aud) oon ;t)m geforbert. ÜBie bieS

gefdiiebt, möge man in ber fein burd)ge=

fübrten St|fi$!ling felber nadjlefen. die

anbere 9(ooeüe ift minber bebeutenb, aber

in fetterem Gebogen gefällig gefdjrieben.

Üßir erfabren oon einem jungen Slftronomen,

ber am Gimmel fet>r gut SJefdjeib roeife, aber

nidjt unter ben 3J(etiid;en, unb ben ©lern

(eines SebenS anberSloo finbet, als er ibn

gefuebt bat. V. Z.

„Gin ganä merfroürbigeS 33ud) — was
alles barin ftedt, glaubtßeiner, ber cS nidjt

aus eigner Grfabrung fennen gelernt bat,"

urtbeiltc feiuerjeit baS „dafjeim" über

„ftteners ^aub'jTeiihon it§ allgemeinen iDif>

fenf." (2eip3ig, 5Bibliograpbifd;e5 ^nftitut.)

3e«jt liegt unS ber foeben crfdjienene

erfte ?8anb ber neuen, oollftänbig umgear=

beiteten oierten Auflage oor, unb »ir tonnen

bei beffen durdjfidjt nur auf's neue jenem

ttuSf pritd) beipfliebten. diefelbe tlaf fifajeftürje

unb ftlarbeit im HuSbrud unb biefelbe ©e^

nauigfeit ber Angaben finben mir barin roie

früber, nur nodj gröfeere 3Jielfeitigfeit burd>

eine grünblid)e Neubearbeitung unb ßrgän--

3ung fomieburdj eine jyermebrung ber'ilrtifcl

auf ca. 7U,0üü, nod) befferc CeSbarfeit bura>

^Inroenbung einer fdjarfen, b e u t
f
d> e n ©djrift

unb namemtlid) eine toeit größere Teutlidj-

feit unb SRcidjbaltigtcit ber ftarten unb Itt«

fein burd) eine Vergrößerung beS gorntatS

unb 58ermebrung ber ^UuftrationSbcilagen.

Neid) mie arm, alt n>ic jung, bem Cebrer

wie bem ©djüler, bem Öelcbrtcn wie Dem
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fiaien, lurj Gebern, ber einmal etwas ju

fragen, etwas nadjjufd) lagen l>at, wirb ber

Meine fcauSfdjat} balb unentbefjrlid) fein unb
3eü, «trger, (Selb erfparen. L. T.

Sem Qeimgarten ferner zugegangen:

yrtöfis £eoen unb jttJrrkr von Z I e y a n--

ber Qifdjer. Gingefübrt oon WauruS
3 ö f a i. (ßeipjig. SHtiIr>eIm ftriebriaj. 1889.)

Sott fttjübe mid) vor meinen freunden.

Suftfptel in breiteten Don $aul fceijfe.

(»erlin. SHl&elm £er$. 1888.)

gHnffffin Saftf|a. Sä)aufpiel in oier

Velen »on $aul §ebf e. (©erlin. SBilljelm

£er$. 1888.)

«rjhrrfog fkarls fitbt unb ber flampf
um ben 9Heberwalb. Äoman Don 6. 93 nr.

(Stuttgart. Sübbeutfd&e SBerlagSanftalt.

1888.)

JJos JTieö ber JHenfdjIieit. Gin GpoS in

24 ©efängen bon $ e i n r i d) a r t. II.SBanb.

IRimrob. (@roffenb>in. ^Baumert & 9ionge.

1888.)

9ti»Muntrn unb «eoanbett. Gin InrifdjeS

Xogebuä) »on £$eobor Gurti. (3ürid).

SBerlagSmagajin. 1889.)

Cerdjidjte bei •rimm'f^m Körterbudjrs.

SBon fcuguft SWü t) Ifyauf en. (Hamburg.
SBerlagSanftalt unb 35rudrrei«&.«©.)

JieiJerfd)nj8ning gegen JJeneoig im 3a&re
1618. Son ftranj Gnffenbarbt (§am*
bürg. SBerlagSanftalt unb Srudereüfc.«©.)

•rifl unb Stoff. JBerfudj, bie ridjtigfle

9Beltanfd)auung wiffenfd)aftlid) unb un*
wiberfegliä) 3u begritnben unb bie ma*
terialiftifd)e §ppotl)efe als unberrd)tigt ju

emrifen. flUen ftreunben ber SBafyrpeit unb
GrtrnntniS gewibmet »on 9H. 81 o «in.
(Bresben, in Gommiffion bei G. ^ierfon.

1888.)

JIrue« beutfthe« jnijrdjenbud). SBon 2ub*
toig 93edjfiein. Sünfaigfte «ufl. SBol!«--

«uSgabe. 9Hit einem Sitelbilb unb 60
luftrationen. (91. fortleben. SBien.)

üalrnbrr be» Jleutfdjen *a)uloerein» auf ,

I boS 3abr 1889. Sebigiert bon « b a m
aRülIer»(Suttenbrunn. (JrBien. ftarl

fromme.)

Halrnöer bes Sdjuloerrine« für jleutfdje

auf bas 3abr 1889. ©eleitet »on 6a rl

9B. ©awalewSfn. II. Jahrgang. (SBien.

«. «inonefta.)

Ii er {Tolksfreunb. ^Duftrierte 3«tf4)rift

für Unterhaltung unb SBeleprung. I. 3abrg.
Grfdjeint Utägig. (XreSben.)

frntfibes JJidjterljeim. Crgan für Xidjt«

fünft unb Äritif. Herausgeber: ^aul
^ein je. (XreSben.)

Qpoffftarfen bt* |>eunzarten.

|k. . . r, jtatttjurg: Gi bod)! 9fud) ber

3ube oerbient ein Senfmal, wenn er QrofjeS

geleiftet bat. CefcUreS aber ift bei £eine

i jmeifelfiaft.

X $eimgarten, XII. 3abrgang, Seite

921, toeifit mehrere Xrucffebler auf. Grfte

Spalte, Ietjte 3eile mufe eS fyeifjen: ber

Siebe in materialiftifdjem Sinne ift

u. f. W. ßweite Spalte, fiebente Seile: ber

fiiebe gleid), in obigem Sinne genom»
men. 3&>eite Spalte, neununboierjigfte

3«Ü«: SBoblbefinben allein, fonbern neben
biefem auä) nodj u. f. n>. fieidjtoerftänbs

litt) gipfelt ber Sinn beS betreffenben lufs

fa^eS barin, bafe ?lmor erft bura> bie ^fod>e
geabelt wirb.

X SallS — h»ie eS bisher fo oft gefa^al)

— 9!ad)brucf meiner 9Iuffä§e auS bem fytim*

garten beliebt wirb, bitte itt) fef)r, fid) oor^er

mit mir ober ber SBcrlagS^anblung in'8

ßinoernebmen ju fernen. GigenmSd^tige 9lad>«

brude obne Cueäenangabe müfete itt) rüd*

ficbtSloS »erfolgen. 9tofegger.

X X GS wirb angelegentlidjft erfudjt,

TOanufcripte erft nad) oorberiger Anfrage
einjufenben. 8ür unoerlangt eingefdjidtc

Wanufcripte bürgen wir nidjt. Gjterne flr*

beiten bonoriert bie SBerlagsljanblung niö)t.

gur bu »ebactiott retaiittnorili« y. Jk. Jt«f*flg*r. — Xtnrfctti A'njfom* tri «iaj.
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Mnfer Isatjcr.

in merfroüröigee J^efl ifl ee, welches ^Ill-CDcflcrrcic^ in öiefer $tH

begebt. — Dae 3ublll̂ um clncr »lerjlfljtyricjett äaiferreglerung.

Pier$ig 3a *) re ©efterreicb, unö in roeldjen geitläuften! — Jlnöet

öas auf öem (throne einen gebrochenen (Breis? Der 3 u ^il«t ijt ein

Illann in »oller (Befunöbeit unö firaft, von einem Hilter, in roelcbem öe»

Deutfcben Reiches flronprinä tfrieöricb lttilljelm öie Regierung erjt ange-

treten baue.

Die IDeltgefdiicbte bat in liefen uierjig 3a !?
ren cine,t ^ua* gemacht,

$u roelcbem in 6er X>or3eit 3abrbunöcrte gehört bitten. <£ö mar eine grof»e

iEntrolctelung, ein rafetjee Hollen, tbeilroeife eine tEntgleifung. Die Revolution

fcrflörtc eine alte (Cultur unö grünöete eine neue. f>eil öem Canöe, öas 5U

foldjer tintn 9 uti
fl
cn

»
botbbcrjigen, roeitbllcfenöen f^errfeber bat!

Qlle jran5 3ofef öie Regierung antrat, roar öer Sturm tBefet^geber.

lüo gereifte Hlänner 3ittertcn unö erfahrene (Breife fyinfanfen, fknö mutbjg

unö ftart ein aajtjc^njäi^riger ^ün^tinQ. Die Revolution roar herrlich, grof>,

fie bat öae Dolf öer Arbeit frei gemach, t, fle bat öie Wcnfd>enroüröe profla-

miert — wir preifen fie. Allein, jene» iFefchlecbt, bat fie machte, roar in

Ktli^rr t „«linierten", 3. «tfl. Uli. 11
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feiner jnebrbeit nach ben fittlichen (Brunöfäfcen 6er Heuolution im eölen

Sinne noch nicht exogen unö gebtlöet, öarum mußte fein Hingen ausarten

in wilöe Sügellofigfcit. Ijeil öem Canöe, öas 3U folct)er ^cit einen frarfen,.

ritterlichen Befchüfcer tjat!

mitten in 6er bämonlfchen Bewegung flnö 6en üölfern fcefterreiebs

mit (Bewalt rechtmäßige (Büter vorenthalten 06er genommen woröen; aber als

Jrteöen warö, 6a bat 6er junge ßaifer feinem Heiche 6tefe Guter freiwillig

gegeben: 6le freie Selbftbefilmmung, 6ie Conftitution.

Das wirb einfl 6ic (Befcbidjte fchreiben : Unter ßaifer ^«113 JJofef ijr

(Deflerreich frei geworöen. — lüas ßaifer 3ofef begonnen, bat Jran3 $ofef

uollen6et. Die L'iebe 3U feinen üölfern un6 ihren angeborenen 2T1enfö)en'

rechten war größer in ihm, als 6ie (Bebunöen^eit an 6ie Iraöitionen feines

Qaufee. Die innerjien Kämpfe mit 6en alten «forberungen 6er Dynajtie t;at

Hiemanö gefeiten un6 erwogen, aber 6er Sieg fam uns 3ugute. XDer öie

guflänöe vor 1S4S fennen gelernt ^at, 6er weiß, was 6as \)t\fyt: frei

geworöen fein! Der wirö mit 6em göttlichen (Bute ntmmer ein frivoles Spiel

treiben fönnen, 6er wirb nimmer werben für einen polttifcrjen gufranb reiner

Solöatenberrfcbaft un6 perföuüd^cr 21ladjti>ollfommenbeit 6es ,felöt>errn, womit

wieöer 6ie lütllfür 6er (Einseinen un6 6ic l}örigfeit 6cs üolfes anpenge.

freilich ijr aueb (Defterreicb geswungen, 6ie Caft einer ungeheuren Qlrmee 3U

tragen; aber ftärfer als anberswo ijt bter 6er üolfswille, 6er für 6en

humanitären (Culturflaat, 6en ßaifer 3ofef gegrünbet un6 efrans ^ofef gefrönt

bat, Wache fleht.

(Dejkrrcicb ha * febweres Unglücf nach außen bejtanben, aber öie Drangfal

bat ee innerlich verjüngt unö flttlich gehoben; wie 6as auch bei einzelnen

ttlenfcben jutrifft, öaß großes (Blücf fte »eröirbt un6 febwere Ceiben fte aöelt.

lieute fleht unfer ßatferjlaat in ßraft unö (Ehren 6a unter öen gefitteten

üölfern 6er <£röe.

Das Mißgefchicf rpat Oefterreich politifch aus 6em öeutfetjen Staaten*

bunbe gefchie&en, allein noch nie flnö öie Deutzen (Defterreicbs inniger an

6em großen öeutfeben üolfe gehangen, als h*ute, 6a Ijabsburg mit §oh<n-

Rollern im 3ntereffe 6er üölfer ein Schufc- unö üru&bünbnis gefajloffcn t}at

3um treuen 2)ufammenhalten unö sur ?lbwebr gegen fremöe Jeinöe.

Die Conjhtution unö öas eingegangene Bünönis mit Deutfdjlanö, 6as

finö öie felbjilofen, unfaßbaren IDerfe unferes ßaifers, welche an I)eil unö-

Segen allen Schlacbtenruhm weitaus überwiegen.
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Wix fe^cn in Europa fein Hei*, in welchem feit ben legten vtex$\$

3at>ren 3ur inneren (Entroicfelung fo »iel gefajehen wäre, als in (Dejterrei*.

XDir meinen Me culturette (Entroicfclung in ber gewerblichen Arbeit, foroic in

allen fächern bee geifligen Ceben*, mit welchen wir auf ber tjö^e ber ^eit

fielen. (Ein Bilb von 6er XDa^r^eit biefee Qiuefprud)ee gab eben wieber

Me (Bewerbeaueftellung, welche $u einer großartigen unb würbeoollen <fe\n

bte »iersigjÄhrlgen 3ubiläume in töien »eranftaltet worben ijh — tDäre bie

<£inigfeit ba t biefee Heia) fönnte nicht bloß an materiellen @*öpfungen,

fonbern au* an IDiffenfchaft unb äunjt alle Hadjbarjraaten bereit* überflügelt

baben. Denn es ijt ein Canb »oll urfprünglidjer, un»erftgbarer äraft, ee

ftnb üölfer voll fjer3eneglut unb (Benialität, bie — wenn fie mit »ereinten

Xiräften vorangehen wollten — im £tanbe wären, (Brößtee 3U »ollbringen.

Die üölfer (Dejterretche wollen gegenwärtig leiber nicht gemeinfame

Sache galten; einig jlnb fie nur in ber Ciebe $ur Perfon itjrce Monarchen,

ber an etanbhaftlgfeit, (BcroifTen^iaftigfcit unb pflichttreue bae leu*tenbtfe

Beifpiel ijt. 3n allen etäbten unb Dörfern bee Heises wirb bae ,fe|t

gefeiert, in ben paläjten mit <Blan3 unb (Dpferfpenben, in ben fjütten mit

innigem (Bebete für unferen flaifer. IDir bilden »erebrenb auf fein Bilb.

Hei* an Bürgertugenben roie fein 2lbn Hubotf »on fyxbeburg, ritterlich wie

ülarimilian I., gütig roie Jerbinanb, hoebgejinnt roie gofef, gelterer Cebens-

freube geroogen roie fein Wien, welcbee er groß gemacht t^at — bae ijt

^ran3 ^ofef.

Hlöge (Bott unfer Ijerrfchcrr/aue befebü^en unb erleuchten, baß ee au*

fürber ber ijort wahrer (Befittung fei, baß ee unfer üaterlanb 3U bewahren

toifTc »or ßampf unb fjaber ber Kationen, ber Confefftonen, ber Haffen.

Diefe ßämpfe finb bie f*limmjten Jelnbc aller Cultur, bie 3U beflegen es

bee größten l?elben bebarf, bee wahren fiönige »on (Bottee (Bnaben.

Dem treuen ßaifer, ber in väterlicher Sorge für bae X0o\)[ feiner

Pölfer feit »ie^ig fahren in Ceib unb (Blücf unfer *?err ift — ir>m unfere

Ciebe unb (Ehrfurcht l

11"
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Pic Belagerung oon JJfaUburg.

Sin JRoman oon 6nfcmann*(gl)atriiin.

(ftortfeljung.)

u #aufc erjäfelte i(fe Sorle, was Kinber ber Stabt umringten uns V»fci=

,
gefäVfeen war, fic feörte mir fenb. ©lüdlidjerweife war baS Sölenb«

ganj bleich 511. ,
wert auf bem Söaffenpla^ uocfe ntcfet

9Ja(fe einem Augenblirfe fagte fie : I fertig, fo baß wir im großen Jpofe beS

„tiefer ^ric^arb ift ber fy'uib ©nmnafiumS neben bem äußern Söafl

unfereS ©tammes, ein fteinb 3fraelS, gegen ben ^ulocrtfenrm fein er,ercierteu.

icfe weiß, er tann uns nicfet auSftcfeen. ÜJcan featte bie Sdjüler fcfeou fett einiger

Aber, 3DtofeS, jefct fage nitfitS, jeige entlaffen, fo roar ber s
}Mafe frei,

deinen 3or« nid^t, es mürbe ifen ju Tente Tir biefen großen £of ooll

fefer freuen. 6rft fpäter tannft Tu Don ^Bürgern in £>üten, Ucberröden,

Tiefe rächen. 2Ran muß eine ©elegen»
|

Traden, SBämfern unb ftniefeofen, gc*

feeit abwarten. Unb wenn Tu eS uid)t ^wungen, iferen früheren Kaminfegern,

bift, fo werben es Teine ßinber, Teine
j

Sleffelflitfern unb ©tafltnecfeten ju ge=

ßnfel fein, fie werben alle erfahren, feorcfeen, bie nun Korporale, ftclbwebel

wie biefer ßlenbe gegen iferen ©roß* i unb Cberfelbwebel geworben waren,

üater gefeanbelt feat . . . ©ie. werben
J

Tente Tir biefe frieblidjen £eute 31t

eS erfahren." üier, fecfeS ober jefeu bie ftüße im Satt

®ie ballte bie £änbe unb ber Heine ergeben unb im Stritt marfcfeieren:

Safel feörte ju. ! 6inS . . . 3roei! @inS . . 3wei! —
Ties war alle*, was fie mir 511 £>att . . . Stett ! wiiferenb bie anberu

fageu oermocfete. 3cfe bad)te wie fie, rüdmärts gefeen, bie Augenbrauen run=

aber mein Rom war fo groß, baß id> jeln unb einem Unöerfd)ämtfeeiteu

bie Jpälfte meines Vermögens gegeben

feätte, um ben Spifcbuben ju oerberben.

Tiefen ganjen Sag, ja felbft mäferenb

berWaefet rief idfe mir mefer als jwanjig«

mal 511:

911), ber Srfjurfe! . . 3cfe war frei.

9)tan featte mir gejagt: „ftefe." Unb
er feat mir all biefes lluglüd einge=

brodt.

Tu fannft Tir niajt üorftellen,

ftriß, wie icfe fettfeer immer biefen Kerl

gefaßt feabe; meber meine ftrait noefe

icfe feaben je üergeffen, wie er gegen

unS gefeanbelt fent, unb nie werben es

ifem meine tfinber Dergeffen.

V.

Ten anbern Sag mußten wir oor

ber ?Jtoirie jum Appell erffeinen . Alle

fageu

:

„Wofes, bie Scfeultern jurüd!

WofeS, jiefe bie 9iafe ein! Artung,

9)tofeS! .. Srfeultert'S ©'mefer ! £e,

alte ©d)lappe, Tiefe wirb man nie ju

etwa* brauefeen tönnen! iföte tann man
fo buntiit fein in Teinem Alter ? 9luf=

gepaßt. . Aufgepaßt. . .Tonnerwetter!

. . . TaS tannft Tu niefet ? Gin* . . .

3wei! Alter Öttmpel! l^oit Dorn an«

gefangen! — Srt)ultert'S (^'wefer!"

Auf biefe Steife, ^riß, contntan«

bierte und) mein eigener Scfeufeflirfer

Vlouborne. 3d) glaube, er würbe miefe

gefa^lagen feabeu, wenn fia^ ber (fapitäu

iyigneron ntct)t meiner angenommen

featte.

Tic anbern matten eS ebenfo mit

iferen früfecren ftunben. 9Wan feätte
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glauben föuncn, baß c» ewig fo bleiben

fofle : fie bie Sergeanten, unb mir bic

Solbaten. 3n mir wud)S ©ift unb

Oklle auf fünfjig 3af>re gegen biefe

Spurten.

Wber fie waren einmal bie £)erren

!

Gin cinjigeS SHal nur erinnere id) mich,

meinem Sohne Safel C^rfeigen gc*

geben ju Ijaben, unb baran mar biefcr

iOconborne fd)ulb.

91lle ftinber fliegen auf bie Wauer
beS äußern SÖallS, um unS jujufehen

unb unS auSjulachcn. 9US id) ^in=

flaute, fah icf) aucf) Safel unter ihnen

unb fwb entrüflet ben ftinger Qeflen

tön auf. Gr flieg fogleid) herab, aber

am Gnbe ber Uebnngen, als man uns

Dor bem 9iatf)hauS auSeinanber ger)en

hieß, übermannle mid) ber 3orn "nb

ich, gab ihm, als er in meine 9Jär)e

tarn, jmei tüchtige Cb.rfeigen unb rief

ifjm ju:

„^feif nur fort unb oerljöfme

deinen 93ater, wie jpam, ftatt einen

ÜRantel über feine Staube ju beden."

Gr meinte öeipe Spänen unb in

biefem 3"f*«"^ fam id) heim. Sorle,

bie mid) bietet) baberfommen unb ben

ftleinen mir fd)lud)jenb in einiger Ent-

fernung folgen faf), fam fogleid) au

bie £>an3tfnire unb fragte mid), was
oorgefaüen. 3d) erjagte es ihr unb

gteng hinauf.

Sorle machte Safel nod) heftigere

Vorwürfe. Gr fam unb bat mid) um
SBerjeifjung. £u tannft $ir beuten,

baß id) fie ihm gerne gemährte. Söenn

tet) aber baran badjte, baß baS Grer«

eieren jeben 2ag auf » neue beginnen

foöte, hätte id) gerne alle* aufgegeben,

wenn eS möglich geroefeu märe, mein

£>auS unb meine ÜKtaaren fortzutragen.

. 9hd)tS Schlimmeres gibt eS, als

Don $augenid)tfen befehligt ju roerben,

bie fein ÜHaß ju galten wiffen, wenn
ber 3u fafl fie für eine Minute erbebt,

unb bie unfähig finb, ju bebenfeu, baß

3eber in biefer Söelt einmal an bie

9teil)e tommt.

3$ müßte ju Diel über biefe*

Gapitcl fagen, id) min lieber fortfahren.

$cr £>err hatte mir einen großen

'Jroft aufgefpart. ftaum hatte ich meine

^atroutafdje unb meine ftlinte in einen

Sintel gefteflt, um mich 51t $tfd) ju

fejjen, als Sorle mir ladjelnb einen

SBrief gab unb fagte:

„2ieS bieS, EcofeS, unb $eine

fd)lechte £aune wirb üergeljeu."

3d) öffnete unb las. GS war bie

9tnlünbigung üou ^ejenaS, baß meine

jwölf ^ipen ütteingeift unterwegs feien.

3d) atfjmete wieber auf.

„3efct :wirb alle* gut gehen," rief

id), „ber fceingeift ift unterwegs auf

bem gewöhnlichen ftracfyroeg, in brei

$8od)cn ift er hier. SJon Straßburg unb

Saarbrücken h^ Pe^t nichts ju be=

fürchten ; bie ftfliierten fahren fort,

ftcf) 51t fammeln, aber fie bewegen fid)

nicht üou ber Stelle, mein SBeingeift

ift gerettet! Wn werben ihn gut üer«

faufen. $aS gibt ein prächtiges ©e*

fchäft!"

3d) lachte unb war wieber ganj

guter iinge, als mir Sorle ben toi*

ftul)l h»"tüdte unb fagte:

„Unb ba, WofeS, noch tixoai, waS

hällft %\\ baoon?"

Samit gab fie mir einen jweiten

örief, ber mit biden ^oftftempelu be=

bedt war. 9Iuf ben erften iölid er»

fannte ich bie C)anbfchrift meiner beiben

Söhne 3&ig nnb Hornel.

(SS was ein $rief oon 9lmerifa.

9)ieiu .^erj war üoll ftreube, ich l°Dtc

ben ^»errn in meiner Seele, ohne ein

2Üort ju fprechen ; ich war ju gerührt

üou einem fo großen ©lüd.

34 fprach:

„35er £>err ift groß, feine 2ÖeiSt)eit

ift uuenblich. Gr h^l ^»ft an

ber Stärfe beS Joffes, nod) ©efaüen

an 3emanbeS deinen, ^er ^»err h«t

©efallcn an ^)enen, bie ihn fürchten,

bie auf feine ©üte hoffen!"

(147. ^falin 10, 11.)

So fprach id) bei mir felbft, in«

bem ich beit SJtief las, worin meine

Söhne ba» i?anb hinter ifa priefen, baS

wahre Sanb ber ©efchäftSleute, bas

Sanb ber unternehmenbeu ftöpfe, wo
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afled frei ift, wo ed feine 9tegie unb

feine ©teuerauffeher gibt, weil man
bie Wenfchen nic^t für ben ftrieg,

fonbern für ben Rieben ersieht ; bad

Vattb, öritj, wo 3eber burcb, feine Arbeit,

feinen ©erftanb, feine ©parfamfeit nnb

feinen guten Söitlen wirb, mad er 511

fein berbient, 100 afled an feinem ^latj

ift, weit Wiemanb etmad ShHchtigei

ohne ben SDiflen aller entfcheiben fann,

ein gefunber 3 ll fIrtll ^>» °er beut ^er*

ftanb einleuchtet : tnenu alle mittfjaten

muffen, fo foflen aud) alle mitrathcn

bürfen.

tiefer ©rief loar einer ber erften.

gromel nnb 3&ig berichteten mir, fie

hätten feit einem 3af>r ®elb genug

erworben, um nicht mehr ihre fallen

felbft tragen 511 muffen, fie befählt

jefjt brei fchöne 9JJaulefel nnb hätte"

ju 6aft=$lifl in Wlbanb im Staate

9cew«9)orf ein 3mportgefchäft öon euro»

päifcheu ftabrifmaarcn in laufd) gegen

Cchfenhäute eröffnet, bie fich in biefer

(iJegcub im llcberfluß finben.

^r)re ©cfehäftc giengen gut, fie

befaften bie Achtung ber ©tabt unb

ber Umgegenb. üföäfjrenb 5 r0,nel ntit

ben 5)iaultl)ieren unterwegs mar, blieb

3>tMS ju .\iaufe, unb rocnn bie {Reihe

ju gehen an 3lug feint, beforgte fein

©ruber bad Vtaaajm. ©ie hatten fcf)oti

öon uttferem Unglücf erfahren unb

fegneten ben £>errn
,

baß er ihnen

Altern gegeben habe, bie fie oor bem
©erberben bemahrten. Sie hätten un»

gerne bei fich gehabt. Unb $11 fanuft

Tir leicht beuten, baß ich noch folgen

Grlebuifjen, nach ben 9Hißhanblungen

eine» 9)iouborne, gerne ba brübeu gc=

roefen märe. $ocf) mar ich f^ou 51t*

frieben, fo gute Nachrichten erhalten

51t hoben, unb trofc unferem Unglücf

fagte ich i"ir, menn ich «n ftricharb

bachte

:

„$11 bift boch nur ein Gfel neben

mir. 2Öas £u mir auch hi fr £eib

authutt magft, meinen ©üben brüben

fanttft £u nicht fchaben. £11 wirft

immer nur ein elenber 9Jcairiefeactär

bleiben, mährenb ich meinen ©rannt-

mein berfaufen unb ba» doppelte unb
dreifache gewinnen werbe. 3dr) werbe

meinen Heilten ©afel neben $ich in

bie £>alle ftellen unb allen, bie in

deiner ©übe einlaufen wollen, wirb er

herüber Winten, er wirb ihnen lieber

junt (Sintaufdpretd öerfaufen, ald fie

jiehett laffen, fo baß 3>u Dor 3°™
oergehen follft."

$ie Ihtänen tarnen mir in bie

9higen, ich umarmte ©orle, welche

lachte unb fich bor Sreube nicht ju

fäffen wußte.

2Öir Derjiehen bem ©afel noch

einmal, ber und berfprach, nicht mehr

mit bem fd>lechten ^aef 51t gehen. 9113

ich gegeffen, flieg ich in meinen fteller

hinab, einen ber fchönfien ber ©tobt,

jmölf 5nß hoch, fünfunbbreißig § l,B
lang unb gan$ aud Söerffteinen gebaut,

gerabe unter ber £>auptftraße. (*r war
troefen wie ein ©aefofen unb machte

fogar ben üöein auf bie Cättge beffer.

3üa mein ©ranntmein noch bor beut

@ube bed Neonat» antommen tonnte,

legte ich bier große ©alten, um bie

Raffer aufzunehmen, unb überzeugte

mich, D(1B ber in ben Reifen gehauene

©runnett alle» ^nr 9)ctfchung nöthige

SBaffer enthalte.

911» ich flegen bier Uhr wieber

herauf flieg, gewahrte id) ben alten

SBertmeifter ftrontei, ber eben, feineu

•JMeßftab unter bem 9lrm, burcb, bie

Jpafle fchritt.

„(Si, fcht boch ein wenig meinen

ftcller an," fagte ich 5" $m > ..gwwbt

3hr, baß er bombenfeft ift
?"

©Mr ftiegen mieber miteinanber

hinunter, er fah alle» au, maß bie

©teilte unb bie $icfe be» ©emölbd

mit feinem 9Jccßftab unb fagte bann:

„3hr habt fech» Srbe auf bau

©chlußftein, wenn einmal bie ©omben
hier einbringen, 5)tofe», fo ift'd um
und alle gefchehen. 3h* lönnt (Such

ruhig auf's Ot)n legen."

UlMr tranfeit noch ein gute» ©lad

bom #aß weg unb ftiegen ganj Oer*

gnügt wieber hinauf.

Wd wir ben <$uß auf bad ^3flaftcr
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festen, öffnete ficr) eine Sljüt in ber

jpouptflraße mit großem ©eräufch,

Scheiben flirrten, unb ftromer fagte

in bie £>öhe bliefenb jn mir:

„Sein" bo fnniibeu, WcofeS, auf's

GmmiS' treppe gibt'* »a»."

9U§ wir nnn ftiflftnnben, faljen

mir oben auf ber ©taffei, bie ein bop*

pelte» ©cläuber i)at, einen Sergean»

ten in grauem Hantel mit umgefjäng*

lern ©crochr, ber ben alten GamuS am
fragen herauszerrte. £er arme Mite

flammerte ficf> mit beiben Rauben 0,1

fcer $f)üre feft nnb mehrte fich t)evab=

^nfteigen. 6» gelang ihm fogar, fich

jn befreien, inbem ber fragen Dom
Söamfe losriß, unb bie 2f)üre fcf)loß

fidj bonnernb Ritter U)m.

„2Henn ber ftrieg je£t fchon jroU

fchen bürgern unb Militär losbricht,"

jagte Rromer, „fo haben bie £eutfchen

unb Hüffen leichtes Spiel."

9lls ber Sergeant fich überzeugte,

"baß bie Sljüre gefchloffeu unb Don

innen Derriegclt fei, wollte er fie mit

ßolbenftößen fprengen, maS großen

£ärm machte; bie Wachbarn tarnen

heraus, unb bie £>unbe bellten. SLMr

fnfjeii immer noch ju, als iöürguet aus

bem £>auSgang gegenüber heraustrat

unb laut mit bem Sergeanten fprad).

Anfangs freien i(nt ber Genfer) nict)t

anjuhöreu, boch gleich barauf nahm er

mit einer rafct)en öemegung fein ©e»

roehr auf bie Schulter unb lief mit

finfterem unb roüthcnbem ©efichte unb

gebogenem Otüdfen bie Straße ^inab.

Uöie ein ßber raunte er an uns Dorbei.

@S mar ein Veteran mit brei ßinfteher*

jeid)en, gebräuntem ©eficht, grauem

Schnurrbart, tief gefurchten Saugen
unb Dieiecfigem tfinn. (Sr brummte

roährenb er oorübergieng unb trat in

bas Heine 5öirtShauS „$ti ben brei

Rauben."

SMirguet folgte Don roeitem, ben

großen £ut bis an bie brauen herein«

rjebrücft unb tief in feinen SibcrflauS

gehüllt, ben fragen emporgefchlagen

unb bie §änbe in bie Bermel gefteeft.

„9htn," fagte ich, „maS gab'S

benn ba bei'S GamuS?"
„9lcf>," enoiberte er, „ber Ser=

geant Srubcrt Don ber fünften 2kte*

tauencompaguie hat roieber einmal einen

feiner Streiche gemacht, tiefer ^atron

Derlangt, eS müffe alle» nach feiner

pfeife tanjen. Seit oierjerm Sagen

ift er in fünf Oartieren herumgetommen

unb hrtt [ich mit Wiemanb oertragen

fönnen. 3ebermanu betlagte [ich über

ihn, aber er mußte immer ©rünbe

üorjubringeu, bie ber ©ouDerneur unb

ber Gommanbaut Dortreff lieh fanben."

„Unb wie roar'S bei'» GamuS?"
„Gamu» fmt fauin s$la& genug,

bie Seinigen unterjubringen. (Sr moflte

ben Sergeanten in'S 5SirtShauS fehiefen,

aber biefer hatte fict> fchon Gamu» ®ett

ermahlt unb feinen Hantel überge=

breitet mit ben SÖorten : ^>iet>er lautet

mein Cuartier^ettel, ba behagt mir'*

unb ich will nirgenb» anberS hm« 2)er

alte GamuS geriete) in 3orn unb enblich

oerfuchte ber Sergeant, mie Sie ge=

fehen, ilju f}erau*5iifc^lcppen, um ihn

burchjuiprügeln."

5Mirguet lachte, aber ßromer fagte:

„3a, ba» ift jum dachen! Unb
boct), menn mau bebentt, mie folcfje

£eutc fich erft jeufeit» beS tR^etnS auf*

geführt haben mögen."

„3a mohl," rief Söürguet, „ba»

mar lein Spaß ' für bie $eut|'chen.

"316er jetit ift'» $eit, bie 3e i* ull9 5U

lefen. Sollte ©Ott, baß ber Wugcnblicf,

unfere alten Schulbeu ju jahlen, noch

nicht ba märe ! ©uten 9lbenb, meine

."perru!"

ör gieug roeiter nach bem ^Maj}

ju, ftromer tehrte nach £>flufe jurücf,

ich fthloß bie beiben Spüren meine»

Sieller» unb gieug hinauf.

$ieS mar am 10. Secember. 6S
mar fchon fet>r falt. 3«ben Wbeub nach

fünf ober fech» Uhr roaren bie Xächer

unb ba» "^flafter mit 9leif bebeeft.

ü)can hörte feinen £ärm mehr auf ber

Straße, »eil bie teilte 311 .paufe hinter

beut Ofen blieben.

3ch fanb Sorle in ber tfüche mit
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bem 9taä)trffen befd)äftigt. $ic rotfjc

flamme flatterte aitf bem £>erb um
ben 2opf. 3cf) Imbe bas olle* noch

bor Slugen, ftrijj, bic 9Jiutter am
JBafferflein neben bem trüben 5o»fter,

roie fie bie Seiler fpülte, ber fleiue

(Bafel, ber baS ^feuer butd) ein 93Iect>=

rol)r anblies mit Baden runb roie ein

Wpfel, nnb mit feinem wolligen tfrauS*

topf, mich baneben, ruhig auf ber Bant

fifcenb, roie id) mir an einer glühenben

SEohle meine pfeife anjünbete. 3a eS

ift mir, roie roenn'S geftern geroefen

roäre.

28ir fagten nichts, roir roaren

glüdlicb, in bem (Bebanten an ben

Branntwein, ber ba lommen foflte, an

bie Buben, bie ba brüben gute ©e=

fdjäfte matten, unb an baS guteftaäjt*

effen auf bem .£erb. Sich, roer hätte

in einem fold>en Slugenblide gebaut,

bafj fünfunbjroanjig Sage nachher bic

Stabt cou f^einben umringt fein unb

bie $aubifcen in ber 2uft pfeifen

mürben

!

VI.

3e$t roid id) 5>ir etroaS erjählen,

ftrifc, baS fchon oft ben (Bebauten in

mir erroedt hat, baß ber £>err fid) in

uufere Angelegenheiten mifctje unb alle»

jum Beftcn lente.

3uerft roifl man bezweifeln unb

ruft

:

„£err, fei barmherjig!"

Unb fpäter rounbert man fid), roenn

man fielet, roie alles gut gegangen ift.

$u mei&t, baß ber SJlairiefecretär

8rid)arb mid) nid)t leiben tonnte. (Ss

roar ein Heiner, alter, biirrer, gelber

'Warm mit einer rotfjen
v
-lkrrürfe, platten

Cljreu unb r)o^leit äöangen. tiefer

©d)uft roar nur barauf bebad)t, mir

ju fa)aben, unb balb fanb er baju

(Gelegenheit.

3e nä^er bie Belagerung hcran«

rüdte, befto mehr fuä)tcn bie teilte ju

bertanfen, unb ben lag, nach welchem

id) bie guten Nachrichten aus SImerita

erhalten hatte — eS roar ein Freitag

unb Btortttag — tarnen fo Diel Gl=

fäßer nnb lothringer mit ihren großen

Sragförben unb£anbförben oo(l frifd)er

ßier, Butter, ftäfe, ©eflügel, baß ber

*D?arftpla|j gebräugt Doli roar.

Alle biefe Seute wollten ©clb haben,

um eS im ÄeKer ober unter einem

Baum im nädjften 20albe ju berbergen,

beim $u roirft roiffen, baß ju jener

3eit große Summen oerloreu giengen,

Schäle, bie man bon 3aljr 511 3af)r

unter einer (Siehe ober Bud)e fiubet

lunb bie Don ber fturdjt tyxt\it}tien,

'roelchc man bor ben $eutfd)eu unb

föuffen hatte, roeil man bachte, baß fie

alles plünbern roerbeu, roie roir es bei

ihnen gemacht hatten. £ie Öeute finb

entroeber geftorben ober haben fie ben

JBerftecf ihres ©elbcS nicht mehr ge*

funbeu, unb beSt)atb blieb alles in ber

(Srbe berborgen.

Sin biefem Sage, bem elften $e=

cember, roar eS fehr talt, bie ßälte

brang einein burd) 3)iar! unb Bein,

aber eS fiel noch tein Schnee. 3ch

gieng früh Borgens in ben Caben hinab

unb gitterte oor groft. 3d) hatte mein

roolleneS SBkinmS feft jugetnöpft unb

bie ftifchotterfappe über bie Ohren
g^ogen.

9luf bem großen unb auf bem fleinen

^ßlatje roimmelte eS fchon bon Seilten,

bie fdjreienb um bie greife feilfchteu.

3ch hatte taum fy'ti, meine Bube ju

öffnen unb an bie $erfe eine große

üöage ju hängen. (Sine Stenge Sauern

ftanb an ber Zfyiixe. $)ie einen Oer«

langten Nägel, bie anbern Sd)inieb»

eifen unb einige brachten ihr eigenes

altes (Sifcu, in ber Hoffnung, eS oer=

taufen 511 tonnen.

2Wan mußte, baß roenn bie fteiube

tarnen, eS nicht mehr möglich f<in

roürbe, in bie ©tabt 311 tommen, unb

beShalb tarnen alle biefe £eutc, bie

einen jum kaufen, bie anbern jum
Bertaufen. 3d) öffnete alfo unb fieug

an 51t wägen. 2Jtan hörte brausen bie

3öad)en ihre Siunbe machen. 2)ie Soften

roaren überall fchon berboppelt, bie

3ugbrüde in gutem 3«f*aub unb bie

ftallgitter neu befchlagen.
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Wau fwtte ben SelagerungSftanb

itoct) nid)t ettlätt, aber wir waren wie

ber SöoqcI auf bem 3weiß ; bie legten

Wadjridjten bon Wain^, Saarbrürfen

unb Strasburg fünbeten ben Auf*

morfd) ber Alliierten auf bem anbern

Stfyemufer an.

3d> backte nur an meinen Skannt-

roein , unb felbft beim 5Bertaufeu,

beim ffiägen unb ©elbeinnebmen der»

ließ mid) biefer ©ebonfe nid)t, er fterfte

mir beftänbig im $opf. — £ieS gieng

ungefähr eine Stunbe fo fort, al»

plötjlid) SM'trguet oor meiner %f)ux,

unter bem flehten SBogen, tjinter ber

TOofte ber firf) brängenben dauern er=

frfjien unb ju mir fagte:

*Diofe<3, tommen Sie einen Augen«

blirf, i$ ljabe 3f)nen etwas ju fagen."

3rf) gieng OinauS.

„treten mir in 3^reu £>auSflur."

3d) mar ganj erftaunt, beim er

ttjat mistig, $te SBauern hinten

fd)rien

:

„2öir f)aben feine 3«it ju üerlieren.

Warf) fdntell, WofeS!"

Aber irf) cjörte nirf)t auf fie. 3m
©ang fagte 5?ürguet ju mir:

„3d) fomme bon ber Watrie, wo
man eben baran ift, einen 93erirf)t an

ben ^ßräfecten über ben ©eift unferer

Ginwotjnerfdjaft aufjufeften, unb l)obe

jufäflig erfahren, baß" man Sfmen ben

Sergeanten Srubert in'S Cuartier

fäidt."

Tie» war ein wahrer Schlag für

mi$.
„3d) will ifm iiicfjt," rief irf), ,,id)

wifl ifm nidjt! Seit bierjeljn Sagen
fjab' irf) fed)S Wann im Quartier ge*

fjabt, bie Steide ift nietjt an mir."

($r antwortete:

„SBerufjigen Sie fid) unb fd)reien

Sie nt$t fo, Sie berfölimmern 3ßre

Sarf)e nur babnraV'

$rf) mieberfjolte

:

„Niemals — niemals foll biefer

Sergeant mein £)au§ betreten. @S ift

abföeulirf). — Ginein ruhigen Wanne,
wie mir, ber nie jemanb etwas juleib

getrau Ijat unb ber nur ben ^rieben

will!"

Unb wäljreub irf) fo frf)rie, fam

Sorle, bie eben auf ben Warft gef)en

wollte, mit itjrem Äorb am Arm f)erab

unb fragte was eS gäbe, SMirguet fagte

ju ifjr:

„^rau Sorle, feien Sie oernüuf*

tiger, als 3(jr Wann. 3dj begreife

feine Gntrüftnng, aber menn'S einmal

fo ift, fo muß man firf) brein finben.

$rirf)arb fann Sie nid)t leiben, er ift

Wairiefecretär, er bertljeilt bie Cuartier»

jettel narf) einer Cifte. ©ut, 3>fjuen

frf)irft er ben Sergeanten Srubert,

einen heftigen unb bösartigen Wenföen,

\ä) geb eS ju, ber aber fo gut wie bie

anbern untergebracht werben muß. Auf
alles, was id) 311 Sljren ©unften ge«

fagt ^abe, antwortete ^idjarb immer:

WofeS ift reid), er t>at feine Silben

ber Aushebung eutjogen, er muß für

fie büßen. $er Waire, ber ©ouOerueur,

alle gaben ifjm Slea^t. 9hm feben

id) fpred)e als ftreunb, je we^r Sie

fid) miberfetjen, beffo me^r wirb Sie

ber Sergeant plagen, befto mefjr wirb

§rirf)arb lachen. Sie finben uirgenbS

$)ilfe, feien Sie bernünftig."

Wein 3°™ wud)S, als irf) Oer»

nafjm, baß irf) all biefeS (Slenb ^tic^arb

ju oerbanfen fjabe. 3>rf) wollte fdjreien,

aber meine ftrau faßte mia^ am Arm
unb fagte:

„Saß mirf) reben, WofeS. $>err

33ürguet ^at rerf)t. 3rf) bin i^m fetjr

banfbar, baß er uns baoon benad)*

ria^tigt ^at. {$rirf)arb fann uuS nia^t

leiben — fa^on gut — eS fommt i^m

alles auf's Jlerbljolj unb fpäter werben

wir abredmen. Wann foll ber Ser=

geant fommen?"

„feilte Wittag," antwortete 93ür«

I guet.

,,©ut," fagte meine t$xau, „er

fann 28of)nung, ^entx unb Cia^t an«

fpred)eu, wir tönnen nichts bagegeu

einwenbeu, aber Qrric^arb foll alles

jafjlen."

Sie war blei(^, id) t>örte anf fie

unb füllte wo^l, ba& fie rec^t ljatte.
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„$eruhige Sich, Wofed," jagte fic

hierauf, „unb fcf»reie nicht, lafe nur

mich innren."

„$ad ift'd, wad id) ^^iicn &u

fagen trotte," fpraef) Sürguct, „ed ift

ein nieberträchtiger Streich uon ftri»

dwrb. 3$ will fpätcr fehen, ob ed

itic^t möglich ift, Sic oon beut Ser-

geanten 51t befreien. 3c£t muß id)

auf meinen Soften jurüd.
-

Sorle gieng ibred 2öcgcd auf ben

Warft. SMirguet brütfte mir bie £mnb,

unb ba bie Sauern 110$ lauter nach

mir riefen, mar id) wof)l gejwungcn,

511 meiner 2l*agc jurütfjufetjren.

$ie 2öuth lochte in mir. 3d) üer=

taufte au jenem Jag für mehr ald

äweihunbert graulen @ifcu, aber mein

3orn auf ftricharb unb bie fturcht oor

beut Sergeanten ließen feine greiibe

auffommeu; unb wenn id) zehnmal

mehr öerfauft hätte, ed mürbe mich

nicht beruhigt fmbeu.

„£w, ber Zauber," fagte ich ju

mir felber, „er laßt mich nicht in

^rieben, ich werbe in biefer Stabt

feine 9iuf)c finben."

Um Wittag, ald ber Warft $11

@ube mar unb fid) bie £eute burd)

bad franjöfifdje 2t)or entfernten, fd)lofe

id) meine Sube, gieng I)inauf unb

bacbje:

„3<h merbe in meinein eigenen

£)aufc nichts mehr gelten, tiefer 2ru=

bert wirb £eir bei und fein. 6r mirb

und Don oben herab behanbelu, ald

mären mir Seutfcbe ober Spanier."

3d) mar hoftlod. 9lber in biefem

Jammer fam mir plö^lid) auf ber

treppe ein f)errlid)er Geruch and ber

töiiehe entgegen, 3d) fah mid) über»

rafdjt um, beuu cd mar ein Oterud)

Don 8if<h unb Skaten, wie au fteft*

tagen.

3d) wollte eben bie $üd)enthüre

öffnen, ba erfchieu Sorle unb jagte:'

,,©eh in $ciu 3immer, raftere

$id) unb jief)e ein frifd)cd $>entb au."

©leiebjeitig bcmcrlle ich, baß auch

fie wie für ben Sabbatt) getleibet war,

fic hatte ihre Cljreuringe angehängt,

ihren grünen 9tod unb ihr rothfeibend

£aldtucb angezogen.

„Slber weshalb fofl id) mid) benu

rafieren, Sorle?" rief icb,.

,,©eh, geh, beeile Sich, wir ^abeu

feine 3fit ju ücrlieren," antwortete fie.

Siefe ftrau blatte fo üiel Serftanb,

fie hatte und fo oft bnrdj if)re Älug*

heit aud Uiiannctnulid)ieiteu gerettet,

bajj icb, nicbjd mehr bagegen ciumenbete

unb in mein Schlafzimmer gieng, um
mich 511 rafieren unb ein frifdjed £>emb

anjujieb^en.

91ld id) eben mein ,'pemb anjog,

hörte icb, ben Heilten Safel rufen

:

„Gr fommt, Wuttcr, ba ift er.

„Sann famen Stritte bie treppe

herauf unb eine Stimme rief in rauhem

unb barfrhem Zon

:

„Jj>e ba!"

3d) backte, cd ift ber Sergeant

unb fmnf)te.

„W. ba ift unfer Sergeant!" rief

Safel trtmphierenb.

„
v
Jtcd)t fo," antwortete meine ftrau

mit frcunblicfyer Stimme, „nur berein,

£>crr Sergeant, nur herein ! üöir er*

warteten Sie. 3d) wußte fd)on, baß

und bie (*f>re wiberfahren follte, einen

Sergeanten $ti beherbergen. 2iMr freuen

und fefjr barüber, weil wir bid jefct

nur gemeine Solbaten gehabt baben.

Sitte, fpajiercn Sie herein, Jpcrr Ser»

geant!"

So fprad) fie mit ganj frob,lid>cr

Wiene unb icb, backte:

„O Sorle, Sorle, uerftiinbiged,

gefc^eited äBeib. 3eUt ift mir alle» flar,

icb, erlernte teilte £ift. 3Du willft ben

böfeu .Qerl jatjm machen. 91$, wad
baft 2)u für eine ftrau, Wofed, freue

^i$, freue TicbJ"

3$ jog mi$ rnfet) an, iubeitt i$

in mieb, ^iuciiilac^te. S$ hörte biefe

Seftie öon einem Sergeanten fagen

:

„Scb,on gut, aber barum bnnbelt

ed fid) nidjt. S$ wiö mein 3ii"m^
feljen unb mein Sett. Wich fpeist mau
nicht mit leeren Korten ab, man fennt

ben Sergeanten Strubcrt."
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„Sogleid), £>err Sergeant, fo*

gleich," antioortcte meine $rau. „£uer

ift %t)x 3immer unb 3hr 33ett. Sehen
Sie, es ift baS SQefte, was wir

haben."

9hm traten fie in ben ©ang; id)

hörte, wie Sode bie Sbüre beS frönen
3immerS öffnete, in welkem iöarud)

unb 3effen wohnten, wenn fie nad)

^faljburg fomen. 3$ näherte mich

teife. $er Sergeant brüdte bie $auft

iu'S 93ett, um ju fehen, ob es meid)

fei ; Sorte unb Safel hinter ihm fahen

lächelnb 511. (5r unterfinge, mit 9tun=

jeln auf ber Stirne, ntle ßden unb
SBinfel. Niemals, ftrifc, haft $u ein

fötales» ©efid)t gefefjen. Gin grauer,

borftiger Schnurrbart, einebünne, lange,

auf ben 9)2unb fjerabgefriimmte 9tafe

unb eine gelbe, faltige ^aut. Gr fcfyleifte

ben ©emehrfolben auf bem Söoben

iiac^, olme auf irgenb ewaS ju achten,

unb brummte grämlich etwas oor

fid) hin.

„£>m, hm, was ift beim baS ba,

Dahinten?"

„$aS ift baS aHafdjbeden, $err

Sergeant."

„Unb bie Stühle? Sinb fie feft?

£ält baS 3e"g?"
Gr ftiefj bie Stühle ftarf auf ben

«oben.

9Kan fah wohl, bajj er gern etwas

ju tabelu gefunben hätte.

Seim llmbrehen bemertte er mich
i

er betrachtete mich Don °er Seite:

„Seib 3hr ber Bürger?"

„3a, Sergeant, ber bin ich."

„W
Gr fteüte fein ©eweljr in eine Gdc,

joarf feinen Sad auf ben üfeh unb

fagte:

„Schon gut, lafjt mich allein.

"

Sorle hatte bie ftüche geöffnet, ber

gute 23ratenbuft brang in'S 3u"mer.
„£err Sergeant," fagte Sorle

freunblich, „beleihen Sie, ich hätte

eine 93itte an Sie."

„3hr?" fagte er, inbem er fie über

bie SIehfel anfah, „3hr h«bt eine Sitte

öu mich?"

„O ja, ba Sie je&t bei uns wohnen
unb fojufagen jur Familie gehören,

fo möchte ich §»e bitten, uns baS 23er«

gnügen p machen, menigftenS einmal

mit und ju fpeifen."

„Gi, ei," fagte er, inbem er bie

Dcafe gegen bie Stücke brehte, „baS ift

was anbereS."

Gr machte ein nachbenflieheS ©e=

ficht, wie um 511 überlegen, ob er und

biefe ÖJnabe erweifen wolle. 2öir war=

teten, was er anworten würbe. S)a

fchnüffelie er auf's neue, warf feine

^atrontafche auf's SBett unb fagte:

„Sei'S brum, wir wollen fehen."

3ch bachte: „Schürfe, ich wollte,

$u müfjteft Kartoffeln freffen!"

Sorle jeboch fchieu ganj aufrieben

unb fagte:

„.\}ier herein, £)err Sergeant,

menu's gefällig ift."

9llS wir iu'S Glimmer traten,

fah ich, baB alles wie für einen dürften

zubereitet war. $)er 23obeu gefegt, ber

iifch mit Sorgfalt gebedt : ein weijjeS

Sifchtuch unb unfere Silberbefterfe neben

ben Seilern.

Sorle liefj ben Sergeanten oben

an ben 3ifd) in meinen Cehnftuhl

fi^en; er faub bas alles ganj natürlich.

Unfere 9)lagb brachte bie große

Suppenfchüffel unb hob ben $edel auf.

35er ©eruch einer guten Oiahinfuppe

oerbreitete fich im 3»"'»er unb bas

Gffeu begann.

^rrifc, ich fönnte 'JDir biefeS Gffen

ausführlich befchreibeu, £u barfft mir

glauben, batf feiner oon uns beibeu

je etwas beffereS gegeffeu i)at. 5Öir

hatten eine gebratene $anS, einen bor-

trefflichen £)ed)t, Sauertraut, turj unb

gut alles, was man nur bei einem

grofjen unb guten Gffen wünfehen tann,

alles war auf's befte oon Sorle ju=

bereitet. 2Öir hatten auch °ier ^lafcrjen

23eaujolaiS, ber in Sertietten gewärmt

würbe, wie es im SBinter gebräuchlich

ift, unb Dcachtifch im Ueberfluß.

Unb meinft $11, baß ber Spi&bube

nur ein einjigeSmal 9Jciene gemacht hätte,

alles bies gut 511 finben? 9)teinft £u,
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eS fei ifjm wöforenb bes (fffenS, baS

bi§ gegen jwei Ufjr bauerte, aud) mir

einmal eingefallen, jn fagen : „tiefer

£>ed)t ift auSgejeid)net
!

" ober: „S)iefe

fette ©an§ ift gut jubereitet!" ober

auety: „3f)r fjabt feljr guten 2öein!"

ober 9let)nlid)eS, baS biejenigeu freut,

bie einen bewirten, unb eine gute

Äöd)in für irjre 9Jtill)( bclofmt? 9iein,

tytty, aud) nid)t ein eiujigeSmal. Wlan

tjätte glauben füllen, er fei an fold)e

SJlabJaeiten gewötjnt. 3e meb,r meine

ftrau tym fd)meid)elte unb tc)itt fd)öne

Söorte gab, befto barfd)er mar er, befto

mer)r rnnjelte er bie Stirn unb befto

mißtrnuifd)er beobadjtete er uns, als

ob mir ib,n Ratten oergiften wollen.

Söon 3eit ju Qeii faf) er Sorle

ganj entrüftet an, aber fie lachte immer,

gab bem Sergeanten immer bie befteu

Stüde unb füllte alle Slugenblirfe fein

©los.

(Sin paarmal loolltc id) rufen:

„Sorle, mie Dortrefflict) faunft 3>u

fod)en! Bie gut ift bie Sülle!" Aber

alsbalb fd)ielte mid) ber Sergeant Don

unten au, wie wenn er fagen wollte:

„Bas foTl baS Reißen ? SiMflft $u mir

etwa Cetjreu geben? SBeiß id) nid)t beffer

als $11, maS gut ober fd)led)t ift?"

Unb id) fd)wieg. 3d) wünfd)te it)u

jit allen Teufeln. M bie Stüde, bie

er fd)weigenb üerfd)laug, ärgerten mid)

met)r unb mer)r. $effenuugead)tet er*

müßigte min) Sorle'3 SBeifpiel, freunb*

lid) 51t fein, unb id) backte fd)ließlid):

„$a einmal baS ($ffeu gegeffen ift,

ba mir beinahe am @nbe finb, fo

moHen roir in ©otteS tarnen fort»

machen. Sorte Ijat fid) getäufd)t, aber

baS ift einerlei. 3bje Wbfid)t mar gut,

nur pa&te fie für einen folgen Schürten

Unb fo ließ benn id) felbft beu

Äaffee auftragen, aud) fyolte id) baS

ftirfd)enwaffer unb ben alten 9tum aus

bein Sd)ran!e. £er Sergeant fragte:

„2öaS ift baS?"

„2)as ift 9cum unb ßirfd)enmaffer,

altes ßirfd)enwaffer 00m Sd)war$«

walb," gab id) jur Antwort.

„9llj," fagte er blinjelnb, „jeber

fann fagen : 3d) b>be Äirfd)enwaffer

00m Sd)marjwalb. $aS ift gleich, ge=

fagt, aber ben Sergeanten täufd)t man
nid)t. SSMr werben ferjen."

911S er ben Kaffee tranf, füllte er

jweimal fein ©las mit ftirfd)waffer

unb jebeSmal fagte er:

„£>m, f)m, foinmt nod) brauf an,

ob es ed)teS ift."

3a) bätte ifnn mögen bie fjtafctje

an ben Slopf werfen.

911S it)m Sorle juiu brittenmal

einfd)enfeu wollte, ftaub er auf unb

fagte:

„GS ift genug, id) banle. Sie

Soften finb oerboppelt, id) b,ab beut

abeub 2Bad)e am franjöfifd)en Ztyox.

$a$ (Sffen war nid)t fd)lea)t. Söenn

31)r mir oon $c\t ju 3 e ** ü&ii«

lid)eS gebt, fo beut id), löuneu wir

uns »ertragen."

Gr lad)te uid)t, unb es fonute

einem fogar jejjt nod) fo borlommcn,

als ob er fid) über un§ luftig mad)e.

„2öir wollen unfer 9Höglid)fteS

tfjun, $err Sergeant," erwiberte Sorle,

mäfjreub er in fein Limmer gieng unb

feinen Hantel b>lte, um auSjugeljen.

„SBoIlen feljen," fagte er auf ber

treppe, „wollen ferjen."

33iS jefct fjatte id) nid)tS gefagt,

aber als er bruuten war, rief id):

„Sorle, niemals Ijab id) einen

fold)en Sd)urten gefeb,en, niemals wer»

ben wir unS mit biefem 9)Ienfd)en Oer«

tragen fönnen, er wirb uns alle aus

bem ipauS treiben."

„©ott bewahre, 9)iofeS," rief fie

lad)enb, „ia) beute anberS als SDu,

gerabe baS ©egenttjeil: wir werben

gute ^reiutbe werben, gib ad)t, gib

ad)t."

„9ld), ber $>crr erhöre £id), aber

id) Ijabe tein Vertrauen."

Sie lad)te unb legte baS 2ifd)tud)

jufammen, unb trofc allem werfte fie

in mir einige Hoffnung, benn biefe

grau befaß große Sd)laub^eit, unb id)

mußte il)r ria)tigeS llrtb>il anerlennen.
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VII.

$u fie&jl, ?yri^, was bie Bürger

bamalS alles 511 etbulben Rotten. (Be*

reibe um jene 3c >t mm, als mau
jyrotjubienftc leiften mußte, als Dlon«

boruf uiic^ beim (Srerjieren common«
bierte, als mir Sergeant Fulbert über

beu Jpn!§ (am, unb man fd)on Don

.ftauSfiidjungeu fprncr), bie in WuSfid)t

ftunben, um ju erfahren, ob bie Leute

mit Lebensmitteln oerfeljen feien, ju

biefer 3^it riieften meine jmölf 2Beiu=

geiftfäffer langfam auf bem graebjweg

ifiou. 9ld) wie reute es mich,, fie

befleflt ju fyaben, wie oft fjätte icb, mir

bie £>aare ausraufen mögen, roenn icb,

bebaute, btift bie £älfte 0011 bem, was
id) in breißig ^a^ren erworben fmtte,

rein ber ©nabe ©otteS überlaffen roar.

SiMe betete icb, für ben Sfaifer, roie lief

id) jeben borgen in bie Äaffee« unb

Bierf>äufer, um bie neueften 9iac^ricf>ten

511 oernefmten, unb wie gitterte ict),

al§ icb, fie las.

92iemaiib r)at erfahren, was icb,

gelitten gäbe, nidjt einmal Sorle, benn

ict) fuc^te ifjr alles 511 oerbergeu. 2>od)

blatte fie 311 Diel Sdmrfblid, um meine

Unruhe nic^t ju bemerten, unb mand)=

mal fagte fie:

„gaffe Elutf), ?J?ofeS, eS wirb alles

gut geb^en, nur noeb, ein wenig ©ebulb."

Stber bie ©erüd)te, bie 00m @Ifafe,

001t 3)eutfct}lotl)ringen unb uom £ntnbs>

rüden herüber tarnen, nahmen mir alle

gaffung. „Sietommen! — Sie wer»

ben'S nteb^t wagen! — 2Bir finb bereit!

— 3öir werben überrumpelt! — §er

grieben wirb gefcb>fjeu ! — borgen
5ter)eii fie Dorüber! — 2öir betommen

teineu ÜKMnterfelbjug ! — Sie tonnen

nidjt länger jögeru! — 35er Siaifer

ift uo$ in ^ariS ! — $er Warfcpaü

Victor ift in Rüningen ! — 9Jcan rciljt

bie 3ollwäcb^ter, 2Balbfcr)ii^en unb bie

©eubarmerie in bie Brigaben ein, man
nimmt alle» ! — Spanifctye Dragoner

finb geftern bie 3 rt& cnier Steige f)erab=

getommen! — $ie Leute im ©ebirg

werben bie Bogefenfette galten ! — (5s

fofl eine Sd)lacr)t im (>lfaB geliefert

werben !" u. f. w. u. f. w. Weg, f^ri^,

ber $opf fdnoinbelte einem baDou.

Borgens blies ber Sföinb Don biefer

Seite unb man freute fid), abenbs oon

einer anbern, unb mau war nieber»

gefdjlageu.

Unb mein Branntwein fam immer

näljer, uubetümmert um biefeS $urd)»

eiuanber ftreiteuber Wadjridjten, baS

fieb, jeben Slugenblirf in eine wirtliche

©d)lod)t mit ülugeln unb Bomben Der»

wanbeln tonnte. $abon allein fetwn,

oljne alle meine übrigen Sorgen, wäre

id) ein 92arr geworben. ©lüdlidjerweife

lentte bie 2öutt), bie icb, auf ÜJiouborue

unb bie übrigen Spifcbuben blatte, mid)

oon biefeu ©ebanteu ab.

$eu 9ieft beS SageS, an bem baS

große 6ffeu ftattgefunben , unb bie

folgenbe 9lact)t Nörten wir nichts mefjr

Dom Sergeanten $rubert, beim er war

auf ber 2öaeb,e. 9lber ben anbern

borgen, als icb, eben aufftanb, tarn

er herauf mit feinem ©emel)r auf ber

Sdjulter. (Sr öffnete bie $ljüre unb

lachte unter feinem Schnurrbart geroor,

ber ganj weiß war oon Steif. 3cb,

hatte eben bie £>ofen angejogen unb

fafy ifm Dcrwunbert an. Weine grau

war noeb, im Sdjlofjimmer.

„(5i, ei, Bater iöcofeS," fagte er

in einem Üone guter Laune, „eS ift

bleute yiafyt üerteufelt falt geworben."

Seine Stimme wie fein ©efid)t

fjatten einen anbern WuSbrurf als früher.

„Sa, Sergeant," ermiberte id),

„wir finb im 35eceiuber, ba ift'S na»

türlicg."

„greilicb, ift'S natürlid)," fuljr er

fort, „ein ©runb weiter, um einen

guten Scglurf 51t uegmen. ©ibt'S noeb,

altes ftir)d)wa]fer?"

3ubem er bieS fagte, blidte er mir

bis in'S £>erj hinein. 3cb, ftaub fo*

gleid) Don meinem Legnftugl auf unb

Ijolte bie glafct)e heroor.

„.•iMcr ift es, Sergeant," rkf icb,,

„bebient ßueb, nacb, ©efallen."

911* icb, fo fpraety, ^eiterte fieb, fein

©eficb,t uolleubs auf. 6r fteOte fein
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©emefjr in eine Gde unb fykii mir

ftehenb baS ©las b/m mit ben Korten

:

„Sgenft mir ein, $ater 9)iofeS
!"

3g fünte eS ihm bis an ben 9tanb.

5US ig einfgentte, lägelte er Dor fig

hin, ^mnberte öon 9iunjeln an ben

Slugenmiutcln, nm bie SOangen unb

ben Schnurrbart burgfurgten fein

gelbe§ ©efigt. Man f>5cte ihn tüc^t

lagen, aber bie gute Saune glänjte

ihm au8 ben Wugen.

„5amofeS8irfgmaffer,egteS,5yater

9)tofeS, unfer eins Oerfteht fig brauf.

3g fyabe im Sgmarjmalb folge» ge=

trunfen unb baS toftete obeubrein nigtS.

StoRt 3h* nigt aug mit mir au?"

3g ermiberte:

„Wit Vergnügen."

Unb mir fließen an. @r beobachtete

mig immer. 9luf einmal jagte er,

iubem er mig boshaft oon oben bis

nuten betragtete:

„Gi tote, ÜJater MofeS, gefteht mir

einmal, geftern fyab ig @ug Wngft

gemagt, uigt mahr?"
(>r blinzelte mit ben klugen.

„€h! .t>evr Sergeant!"

„Wur su," rief er, feine .panb

auf meine Sgulter legenb, „gefleht,

borj ig (htg Slngft gemagt Ijabe."

(*r lagte fo frcunblig, bajj ig

nigt umhin tonnte, ju ermibern:

„Wun ja, ein menig."

„£a, l)ci, ha, ig muBte eS toohl.

9Jcau Statte (hig gefagt, ber Sergeant

Srubert ift ein harter flnogen. 3hr

habt CFug gefürgtet unb mir eine gute

«Dtohljeit bereitet, eine fürftlige 9)cab>

jeit, um mig ju fgnmljroeigeln."

Gr lagte laut, unb ig lagte 51t«

lejjt mit, fo lagteu mir ade beibe.

Sorle, bie im 3"|n» er nebenan alles

mit angehört hatte, trat unter bie 2t)üre

unb fagte:

„Otiten borgen, £>err Sergeant!"

£a rief er:

„Seht einmal, üßuter ÜJJofeS, baS

nenn' ig mir eine ftrau! ^tjc töunt

Ihig rühmen, ein leufelSroeib 511 be*

fitjen, bie ift nog fglauer als 3h* felbft,

2kter2HofeS. $a, ha, t)a, )o ift'S regt."

Sorle mar hog erfreut.

„£h, .perr Sergeant," fagte fie,

„mie tonnen Sie glauben —

"

,,^ah, pol)," fuhr er fort, „3hr
feib eine ^kagtsfrau. $aS hob ig auf

ben erfreu SMirf gefeheu unb 51t mir

felber gefagt: Wgtuug, 2rubert, man
magt £ir ein freunbligeS Öefigt.

$aS ift eine ÄriegSlift, um £ig iu'S

2BirtSfjauS auszuquartieren; laffen mir

ben fyeinb erft feine Batterien bemaS*

tieren. Slg. 3h* feib braoe Seute, ein

ßffen fyabt 3h* 'nie hcrQcftetIt, mie

einem taiferligcn WarfgaU. 3cfct aber,

Sßater 9tfofeS, labe ig mig ein, oon

3eit 511 3cit ein ©las mit ßug 51t

trinfen. Stellt bie ftlafge beifeite,

cS ift egteS. Unb im Uebrigen — baS

3iminer, baS 3h* mir gegeben, ift mir

51t fgön, ig mag biefen ftirlefauj

nigt. So fgöne Wobei unb fo feine

Letten paffen für Srauenjimmer. 2BaS

ig brauge, ift ein Meines $ämmer=
gen, mie baS banebeu, jmei gute

Stühle, ein tannener 2ifg, ein ein»

fages 5Jctt mit Matrone, Strohfact

unb $ede unb fünf ober fegs Wägel

an ber JÖanb, um meine Sagen brau

51t hängen. UHollt 3h r m™ oa§ geben?"

„ Söenii 3h*'* beim fo fyaben mollt,

£)err Sergeant."

„3a, ig milTS fo. $aS fgöne

3immer ift nur für ben Staat ba."

„3h* frühftücft aber bog mit uns,"

fagte meine Srau, bie nigt meuig

froh mar.

„3g frühftüde unb fpeife in ber

WegimentSfgente. 3g bin gern bort

unb mag braoen Seilten feine Un«

toftcu magen. 2öeun man Stüdfigt

nimmt, mie man'S einem alten SoU
baten fgulbig ift, menn mau guten

SÖillen jeigt, menn man ift, mie 30^
fo ift irubert aug, mie er fein foll."

„Wbcr, £>err Sergeant — " ent-

gegnete Sorle.

„Sentit mig Sergeant," fagte er,

„ig fenne 6ug jetjt. 3h* feib nigt,

mie all bas tyid ba in ber Stabt.

Spi&bubeu, bie fig bereicherten, mctl>

renb mir uns fglagen mußten, elenbe
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Kröpfe, bie auf Soften ber $lrmee baS

©elb nifaiumenfcharrten unb fett toux-

bcn, bie üon uns leben, uns alles ni

berbanfcn fm&eu unb uns in SBanjeu*

nefter nun Schlafen fchirfen. £>a, tau«

fenb ÜHiflionen Donnerwetter!"

Sein ©efid)t hatte fid) plöfclid)

wieber oerfinftert, fein Schnurrbart

gitterte öor 3orn nnb id) backte: eS

war bod) ein gefreiter ßinfall oon uns,

ihn gut ni behanbcln, ©orte luit lauter

gute Einfälle.

ßr aber beruhigte fiä) gleich mieber,

er faßte ntict) beim Sinn unb fagte

Indjenb

:

„Hub nod^ baju feib 3h* 3uben,

fonifagen, bie fchofelfte, fchmujjigfte,

gemeiufte, filjigfte Waffe, bie man finben

tann. Da fag mir (Siner, 3uben! Unb

baS ift wat)r, gelt, 3h* feib wirtlich

3uben?"
„3a, £)err," antwortete Sorlc.

,,%n] @hre," fügte er, „baS fefct

mia) »n Grftauiien. 3n 'polen unb

Deutfchlanb habe id) fo oiele 3nben

gcfcr)cit, unb als man mich ni 3ubcn

fdiictte, backte id) : wartet nur, ba will

irf) alle» furj unb Hein macheu."

9US wir gebemüthigt fd)wiegen,

fuhr er fort

:

„9hm, fprechen wir nicht mehr

baoou, 3h* feib braue Seilte, es wäre

mir leib, (Sud) itterbruß nt machen,

^ater 9JiofeS, ßure £>anb!

„3h* gefällt mir," fagte er. „Unb

jefct, grau Wofes, in'S 3«'»»'" neben

au."

2LMr führten ihn in baS anftoßenbe

3immer, baS er oerlangte. 6r trug

fogleich feinen Storniftcr hinein unb rief:

„3e£t bin ich einmal bei brauen

beuten. 2Bir werben feine Unauuehm*

feiten mit einauber hnben. 2öir werben

und gegenfeitig nicht ftören. 3$ fomme

unb gehe, bei Sag ober Wacht : es ift

ber Sergeant $rubert, unb ba» genügt.

Unb oon %e'\t 5U 3«* trinlen wir beS

2Jiorgen§ unfer ©löschen. (Siuoerftan*

ben, £err »iofcS?"

„3a, Sergeant."

„.frier ift ber £auSfd)lüffel," fagte

©orle.

,,©ut, eS ift alles in Drbuung.

3e&t will ich ein Schläfchen machen.

(Gehabt (Sud) wohl, meine ftreunbe."

„Schlaft wo()l, Sergeant."

ifiMr entfernten und fogleich unb

hörten, wie er ftd) nieberlegte.

„Du fiehft, "DcofeS," fagte meine

grau ganj leife auf bem ©ang, „alle*

ift gut gegangen."

„3a," antwortete ich, »fch* 9 ut '

Sorle, Dein Einfall war prächtig, unb

wenn je£t ber äöeiugeift tommt, fo

tonnen wir nifrieben fein."

VIII.

f&on ba an wohnte ber Sergeant

bei un§, ohne uns im minbeften ni

ftören. Borgens, bebor er feinen Dienft

antrat, tarn er 51t mir auf's 3i»n™cr

unb leerte plaubemb fein ©laichen.

Gr lachte gerne mit Safel unb wir

hießen it)tt alle „unfern Sergeanten,"

als ob er uir ftamilie gehörte. (£r

war gern in uuferer ©efeUfchaft ; er

war ein pünttlicher SKanit , er litt

nicht, baß uufere Sd)abbeSfrau ihm

feine Schuhe wiehfte, er fummelte fein

Sebcrjeug felbft, unb Wiemaub burfte

feine Waffen anrühren.

eines Borgens, als ich 511111 Wppcfl

mußte, begegnete er mir im fraiiSflur,

er fal) einen ÜHoftflerfen an meinem

©ewehr. Da fieug er an ju flachen

wie ein .freibe unb rief:

„inner McofeS, wenn ich ßn<h in

meiner Gompagnic hätte, (£ud) follt'S

! wahrlich fetjümm gehen."

3ch bachte:

„3a, aber Du t>aft mich nicht,

©ott fei Dant! Du follft mich auch

nicht friegen."

Sorle ftaub oben am ©elänber unb

lachte h^'jlich-

Seit jenem Sage unterfuchte ber

Sergeant regelmäßig meine 9luS*

rüftung, man mußte alles fcheueriv

bie Batterie auSeinanberlegen , ben

©ewefjtlauf reinigen, baS iöajonnett
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blaut putteu, wie wenn id) fyätte nn§=

markieren muffen, llnb als er erfuhr,

bajj Wouborne mid) wie einen @fel

belmnbelte, wollte er mid) aud) ein»

eyercieren. 9111 meine Borftellungen

waren in ben 2öinb gefprodjen. ($r

fagte, bie Stime rnnjelnb:

„Unter WofeS, \$ tatufS iiicr)t

ertragen, baß ein bnwer Wann, wie

3f>r, ungefd)idter fein foll, als bie

Stanaille. Torwart» !"

2Bir ftiegen anf ben oberen Boben.

@S war fdwu fefyr falt, aber ber <5er=

geant erzürnte fid) bermajien, wenn
id) bie Bewegungen nid)t richtig aus*

führte, bafj ber 6d)weifc an mir l)er*

uuterflofj.

„Ad)tung auf« Gommanbo, nnb

feine 2öei($lid)ieit!" rief er.

3d) börte Sorte, ©afel nnb bie

Wagb auf ber treppe lachen, fie gurften

burd) bie Satten fyereiu, nnb id) wagte

nid)t ben ftropf 511 brcc)eu. Slurj nnb

gut, ber braue irnbert lehrte mid) anf

biefe SBeife ba§ ©eweljr laben in jwölf

Sempo'S nnb madjte einen ber beften

BoltigeurS ber Gompaguie aus mir.

Ad), §rijj, es wäre alles red)t gewefen,

wenn ber Bkingeift getommen wäre,

aber ftatt meiner jwölf Raffer fatjen

wir eine ^albc ßompagnie Warine*

Artillerie einriiden nnb Dierfjunbcrt

Üiefruten in'S$epotbeSfed)StenCeid)ten.

ftaft um biefelbe 3 f it befabj ber

©ouDerueur, ben UmlreiS ber <5tabt

auf fed)Sljunbert Weter 311 rafieren.

Wan muf; bieje Berbeernug gefehlt

^abeu! Bas mau ba £>edcn, $äune
nnb Baume umf)ieb uub ©artenfjäuS*

eben obbrnd), wo bann jeber einen

Balten ober ein Brett mit fid) fort-

fd)leppte. Wan mufc ton ben Söllen

au« bie ©ärtdjen, bie ^appelalleen

gefcfjen fjabeu, bie alten Bäume in

ben Cbftgarten, wie fie umgeftürjt uub

Don einem wahren Ameifenbeer uou

Arbeitern weggefdjleppt würben, ba»

alles mufl mau mit angefel)en f)aben,

um $u wiffen, was ber Slrieg ift.

Bater 3rif c , bie beiben jungen

GamuS, bie Sabe, bie Boffert, alle

biefe ^faljburger ©ärtner nnb ©e»

müfebaueru waren am übelfteu barau.

3d) r)örte noeb immer baS ©efcfyrei bes

alten $rife:

„Ad), meine armen Aepfelbäume!

ad), meine armen Birnbäume! 3efrt

finb'S uierjig 3al)re, baj$ id) @udj mit

eigener £anb gepflan$t. BMe fd)öu feib

ifjr immer gewefen, wie gut Ijabt ibr

immer getragen. Ad), mein ©ott, mein

©ott!"

Aber bie ©olbaten Ijarften immer

fort, (Snblid) uerliefj ber alte t$x\)e,

ben £ut in bie Augen gebrndt, ben

8d)aupla& uub weinte bitterlid).

SDaS ©erüdjt gieug, man wolle bie

„Stoßen Käufer" am ftujje ber Wittel«

bronner ©taige anjünbeu, ebeufo bie

3iegelbütte Don ^ernette uub bietleineu

6d)enien jum „©riiueu Baum'' unb

juiu „Blumeuforb." $od) fdjicn ber

©ouberneur ba» nidjt für nötfyig ju

galten, fei'* weil biefe Käufer außer

2d)uf{weite waren, ober weil man bis

julefct baniit warten wollte; üielleidjt

rüdteu aud) bie Berbiinbeteu rafd)er

Ijeran, als man geglaubt fmtte. 3<b

entjinne mi$ nod) fefjr gut au» jeuer

3eit, baß am 22. £ecember, morgen»

elf Uf>r, ©eneralmarfd) gefa^lagen würbe.

Uie ganje Stabt meinte, e» fei jum
^meieren, unb td) gieug ruf)ig fort,

wie gcwö^nli^, mein Öeroeljr auf ber

Schulter; aber al» ic^ au ber (^de ber

Wairie anlangte, fab i<^ fd>ou bie

iruppeu ber ©arnifon unter ben

Bäumen in 9tcif)' uub ©lieb aufgeteilt.

Watt ftellt uns, wie fie, itt $wei

Weifjen, uub nun tommett ber ©ouDer-

neur Woulin, bie Cberftlieutenant»

Stomas unb- ^etitgenet unb ber Waire

mit ber breifarbigen Btnbe.

6in iroinmeiwirbel, bann ergebt

ber Santbourmajor feinen Stod uub

bie trommeln fdjwcigen. 35er ©ouoer»

neur fprtd)t, alles ^Ört 511, inbem einer

beut anberu bie Sorte wieberfjolt, bie

man 0011 ferne fyört.

„Cfficiere, Unterofficicre,
sJ(atioual=

garbifteu unb 6olbaten! 2)er fyeinb

bat fid) am 9it)ein concentriert, er ift
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nur noch brei 2:agemärfche Don f)ier.

$ie Stabt ift in BelagerungSjuftanb

erflürt, bic bürgerlichen Cbcigfcilen

weisen ber TOitärgewalt. $a$ Kriegs*

geriet i|l in ^erinanenj, eS erfe^t bic

gewöhnlichen ©erichte.

„Bewohner Don ^faljburg, mir

erwarten Don (Such <Diuth, Eingebung
unb ©ehorfain.

„@8 lebe ber Kaifer!"

Unb ber taufenbftimmige9tuf: „(Js

lebe ber Kaifer!" erhob fich. 3ch gitterte

am ganjen Seibe, mein tö3eingeift mar

noch unterwegs, unb ich fjielt mich für

ruiniert, $ie Bertheilung ber tya=

tronen, bie mau fogleich Dornahm, unb

ber 93efe^I, ben baS Bataillon erhielt,

tfebeuSmittcl ju requirieren unb baS

Bieh ber naheliegenben Dörfer weg»

anführen, um bie geftung ju Derpro«

Diantiereu, oerhinberteu mtdr) , über

mein Uuglücf uachjiibenfen, benu als

mir biefen Befehl erhielten, glaubte

3eber, bie Bauern mürben fich Der»

tbeibigen, unb eS ift abfcheulict), fict)

mit Kenten herumplagen ju müffen,

bie man beraubt.

Bei biefen ©ebanlen mar ich ganj

bleich geworben.

Mber als ber Gommanbant$homoS
uns jurief: „Sabet!" unb ich meine

erfte Patrone jerbijj unb in ben Sauf

fteefte, als ich, ftott ben Cabftod unten

aufftojjen 511 böten, eine Kugel brin

fühlte — alä mau uns bann com»

manbierte: „3n Stötten linfs! . . . 3m
©efehroinbfehritt . . BormärtsSHarfch!"

unb mir nach ben Baraden am (Sich*

hol) aufbrachen, wäljrenb baS erfte

Bataillon fich nach Bierwinben unb

Büchelberg wanbte, baS jweite nach

Bechern unb Petting, als ich bebachte,

bafc mir afleS nehmen, alles plünbern

mürben, unb baß baS Kriegsgericht

auf ber SJtairie Derfainmelt fei, um
bie ju beftrafen, bie nicht ihre Pflicht

thun mürben, fo mar ich wie nieber*

gefchmettert Don biefen neuen unb

fchrecflichen fingen. Wit Beftürjung

betrachtete ich a»s ber Entfernung baS

liftM«'» „9tiM|artra. ,<
3. Qtfl. XIII.

2>orf unb fteüle mir baS ©efchrei ber

SBeiber unb Kinber Dor.

Sieh, ftrifc, einein armen Bauern

beim eintritt beS «Hilters afleS 511

nehmen, rooDon er leben fofl, feine

Külje, feine 3iegen unb «Schweine, mit

einem 2öort alles, baS ift fchrerflich,

unb mein eigenes Uuglücf liep mich

baS ber anbern noch tiefer empfinben.

Unb bann backte ich auch an meine

iochter 3cffen, au Baruch unb bie

Kinber, unb ich rief in meinem ^jerjen:

„£)err, &err, menn bie Ofe»"be

tominen, roaS fangen He in einer

offenen Stabt roie 3abern an! Ecau

mirb ihnen alles nehmen. 2Öir tönmn
Don einem auf ben anbern $ag Bettler

merbeu."

3n biefe ©ebanlen Derfunteu, bie

mir faft bie Kehle jufebnürten, fah ich

fchon mehrere Bauern, bie, ohne fich

ju regen, burd> ihre Schiebfcnfterchcn

gegen baS 9?elb unb bie Strafte heraus

uns 5tilugten.

Sie mußten nicht, maS mir bei

ihnen wollten.

Sechs ©eubarmen ritten uns Doran,

(Sommanbant 2:hoin«§ gab ihnen ben

Befehl, rechts unb lintS um bie jpütten

herum 511 reiten unb bie Bauern ju

Derhinbern, ihr Bieh in ben Söalb 511

treiben, fobalb fie erfahren haben wür«

ben, baß wir auf ^lünberung aus«

giengeu.

Sie flogen im ©alopp DorauS. 2öir

langten je&t am erften «'paufe an, ba

mo baS fteinerne Grucifir, fleht. 9cun

hieß eS:

,.#alt!"

5)ann beorberte man breijjtg 9Kann

ab, bie in ben ©äffen Soften fäffen

foflten. darunter war auch roaS

mir recht mar, ba ich lieber Sd)ilb»

wache flehen, als in bie Ställe unb

Scheunen einbringen wollte.

911S wir in 9teit) unb ©lieb burch

bie große ©äffe marfchierten, fragten

uns bie Bauern:

„2BaS gibt'S benn ba? 3ft ein

&oläfreüel Dorgelommen ? SBoüt 3t)*

Beratungen Dornehmen?"

12
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Unb ähnliches mehr. Wbcr mir

ermibcrtcn nichts" unb markierten im

©efd)minbfd)ritt »citer.

SHonborne fteütc mich in bic britte

©äffe neben ba§ große £>au§ bou Hater

ftranj, bem Sienenjü^ter, hinten ljtn=

au§ gegen bie ,$albe.

5)tnn b^örte ba* ©eblöd ber Schafe

unb bas Jörüllen ber Ockfen. $er

Schuft bou SMonborne fagte blinjelnb

:

„$a roirb'5 eine fette Suppe geben.

Sie Söauern werben bie klugen auf-

reihen."

(h b,otte fein Mleib mit ben

Seilten unb fagte ju mir:

„SHofeS, £u bleibft ba. 2Öenn

Semaub uorbei will, fo fäflft $u bas

33ajonnett, unb wenn mau Söiberftaub

leiftet, fo ftofj fedlid) ju unb bann

gib geuer. Dian muß bem ©efety ©el«

tung berfRaffen."

3d) weiß nicht, mo biefer Sd)uh s

flider baS aufgefehnappt b,atte. 6r ließ

mid) in bem ©äfjchen $roifd)en jwei

mit Keif überzogenen Herfen jurüd

unb »erfolgte feinen 2öeg mit bem

3ieft beö ^itett*.

3d) roartete alfo au biefem ^lafc

ungefäbr jmanjig Minuten unb über«

legte bei mir, ma§ id) mohl tfjun folle,

wenn bie iÖaueru ihr ©ut retten wollten.

Zublieb, fagte id) mir, baß es beffer

fei, auf ba* 93ie^, als auf bic 9Ken-

fdjen ju fließen.

3ch mar in grof?er Slngft unb fror

crbärmlid), ba gieng ba§ Okfctjrei lo§.

^Beinahe ju gleicher 3eit begann bas

trommeln, bie 5Wannfd)aft brang in

bie Ställe unb jagte bas Sieb, Ijerauä.

3>ie dauern flutten unb meinten unb

mofltcu fid) öertb,eibigen. 3)er 6om*
manbant Jb^omaö rief:

„$ort, auf ben iMa&, treibt bas

93ich auf ben ^3latt!"

Einige ftitye fprangeu über bie

ipeefen, turj um es mar ein Tumult,

ben man fid) nicht öorfteflen !ann. 3>d)

fchäfrte mich gliidlid), nid)t auch bei

ber ^Münbcning ju fein. $ies mährte

aber ntdjt lange, benn plofclid) tarn

eine £eerbe %\e$c]\, Don jmei alten

i SBeibern getrieben, baß ©äßd)en her-

unter gegen bas 5Eb,al r>iit.

3d) mußte nun mohl ober übel bas

SBajonuctt fällen unb £alt rufen.

(SinesberSBeiber, IRutterEtigneron,

fannte mich, fie blatte eine 3)liftgabel

in ber £anb unb fagte ganj bleia>

ju mir:

„9)tofeS, £u läßt mich Dorbei!"

3$ fah, mie fie fid) ganj färbte

b>ranfd)lid>, um mid) mit ber Wi\t=

gabel umjuftoßen ; bie anbere berfucbje

injmifeheu bie 3i e9f'1 <n tintn tteiueu

©arten nebenan ju treiben, aber ber

3aun mar ju eng unb bie $ede ju hod).

©erne hätte ich fie burchgelafjeu

unb gefagt: id) Imbe nichts gefehen,

aber unglndlictyer 2Beife fam ber Cieu*

tenant Stellet unb rief: „Weitung!"

3mei 9)tanu bon ber Gompagnie

folgten, ber lange 9)cacrö unb Sdnoeper,

ber SBierbrauer.

Wls bie alte Wigneron faf), ba^
id) ba» SBajonnett fällte, rief fie jäljne*

fnirfcb,enb

:

,,^a, Sdjuft bou einem 3uben f

55u follft mirs bejahen!"

Sie mar fo entrüftet, baß fie feine

^furcfyt oor meinem ©emeb,r fjatte. drei-

mal Derfucb^te fie mieb, mit it)rer ©abel

nieberjuftoßen, aber ba fab, id), bn^

baS O^-erciercn boa) aueb, ju etma§ gut

ift, benn id) parierte alle itjre Stöße.

3mei 3i f9f" fd)lüpften mir burc^

bie JBeiue, bie aubern mürben ergriffen.

Wlan ftieß bie
v
Jllte jurüd unb jerbrnet)

ir)re ©abel. @nblid) erreichten bie ßa«
meraben bie ^auptftra^e, bie ganj mit

93ieh angefüllt mar. $)ie$I)iere brüllten

unb fcb^lugen mit ben ^üjjen au§.

5)ie alte Wigneron faß an ber

^)ede unb raufte fid) bie J£)aare.

55a tarnen plöfilidj noa^ jmei #üt)e

mit aufgehobenem Sdimanj h^gerannt,

fie festen über ben 3«»» *unb marfen

aüe§ um, bie ©ieuentörbe unb ben

alten 58ienenftanb. 3l,m ©Ittd mar e§

SBinter, bic 93ienen blieben mie tobt

in ben Horben, menn ba3 nicht gc*

roefen märe, ia^ glaube, fie hätten unfer

ganje§ Bataillon in bie flucht gejagt.
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$oS ^irtenhorn würbe bttrch'S

$orf geblafen, man hatte eS im tarnen

beS ©efejjeS requiriert. 35er alte $>irt

Wiefel fam in bie große ©äffe unb bie

2f)iere beruhigten fich. $Ran tonnte

fie in Crbnung auffteflen. 3<h fah fie

neben bem ©äjjchen oorbeijiehen, bie

Cchfen unb ßüf)e ooran, bann bie

3iegen unb julefct bie Schweine.

$ie ©auern folgten unb warfen

mit ©feinen unb Steden. 3<h fat>

wohl ein, baß, wenn man mich ab*

julöfen Hergäbe, biefe Unglürflichen fiel)

auf mich werfen unb mich ermorben

würben, aber ber Sergeant 9)con«

borne löste mich ab mit ben anbern

Äameraben. 9lu*e labten unb riefen:

„$)ie haben wir gefdwren! (5s

bleibt ihnen nicht eine einjige 3iege.

5öir haben alles auf einen einzigen

SBurf genommen."

SCÖir eilten, uns wieber mit ber

Kolonne ju oereinigen, bie in jwei

Linien jur rechten unb linteu Seite

beS SöegeS marfchierte, bie £)eerbe in

ber9Jcitte, unfereßompagnie hinter ihr

unb oorau 9?idel mit bem 6ommau=
bauten 2r}omaS. tiefer gan^e 3"9
nahm menigfteuS breihunbert Schritte

ein. 9)ton ^atte jebem Ztycx einige

93ünbel $eu angebunben, um cS bamit

511 füttern.

So tehrten wir langfam wieber

burch bie Äirchhofallec jurüel. 9luf bem

OMaciS machte man .palt, man brängte

bie beerbe jufammen unb es fam Söe*

fehl, fie in bie ©räben ^tntrr bem

3eughau3 h»nu,^cr 5 lt treiben.

SBir waren bie ßrften, bie wieber

jurüeffehrten. 2LMr t)aüen breijehn

Cchfen, fünfunboierjig Stühe, eine

Wenge 3iegen unb Schweine unb einige

Schafe eingeliefert. So gieng eS ben

ganjen3;agfort. $ie Gompagnien Ratten

fo biel Seilte gebracht, baß ber Stabt*

graben üoll SSieb, warb, bciS in freier

fiuft bleiben mußte. 9?uu ertlärte ber

©outierneur, bie Stabt habe für fecf)S

Monate CebenSmittel, jeber Einwohner

müffe beweifeu, baß er für eben fo

lange 3eit oerfchen fei, unb bie £>auS*

fuchungen follten jetyt beginnen.

3ch gieng, mein ©emetjr auf ber

Schulter, bie $>auptftraße ^titatif r als

mir Semanb jurief:

„3?ater MofeS!"

Sch brehte mich eS war "«fer

Sergeant.

„(Si, ei," fagte er lacr)enb, „3h*
habt Suren erften £>anbftreich gemacht."

„3a, Sergeant, baS ift fetjr

traurig."

„3SaS? traurig? breijefm Cchfen,

fünfunbbierjig Rüt)e, Schweine unb
3iegen, baS ift prächtig!"

„2Bohl, aber wenn 3h* baS (Sc*

fdjrei ber armen Ceute gehört t)ättet,

— wenn 3ht gefehen hättet
—

"

„^at), pah, primo Satcr SHofeS,

mufe ber Solbat leben. $ie Ceute

muffen ihr SSrob haben, wenn fie fich

fchlagen follen. 35aS haD ' i$ m
^eutfchlanb, Spanien unb Italien ganj

anberS gefehen. 35er üöauer ift ein

dgoift, er will fein &nt behalten. 2)aS

tüminert fich nicht» um bie Ghre ber

5ahne, baS £umpenpacl! $>aS wäre

in mancher SÖejiefjung noch ärger als

ber Spiefjbürger, wenn man fo bumm
wäre, auf es ju achten, £a mu& mau
©ewalt brauchen."

„2öir haben fie gebraucht, Ser*

geant," antwortete ich, »aber

ich &err wüte, fo hätten wir biefe

Unglücflichen nicht beraubt. Sie finb

fo fchon genug 511 betlagen."

„3fK feib ju gut, «ater EtofeS,

unb glaubt, bie anbern feien ebenfo.

9)ian mufj immer bebenfen, baß bie

S3aueru, bie Bürger, bie Schreiber nur

Dom Militär leben unb bofj fie alles

beilüden unb nichts jat)Ien wollen.

SSenn'S nach GienQe, f° müßten

wir in biefem tiefte Jüngers fterben.

Die dauern würben bie Stuffen, Cefter«

reicher unb kapern auf uufere Soften

nähren, biefe Spitzbuben ließen fich'S

bom Georgen bis Wbenb wohl fein

unb wir anbern hätten baS 3"f^ e»

unb bürften tmiiQern wie bie 5tircheu=
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möiifc. So fann'S ni$t gefeit, baS

ift Unfinn."

@r lochte laut auf. 2Bir waren im

$auSj(ur atigefonunen unb id) ftieg bie

treppe hinauf.

„33ift $11% «DlofeS," fagte Sorte

in ber Tunfelfjeit, benn bie
s
)?ad)t brad)

herein.

„3a, mir finb'S, ber Sergeant unb

id),
1
' ermiberte id).

Unb ber Sergeant rief:

„Wim, grau vJiofcS, jefct barfGuer

3Rann fid) rühmen, ein rechter Solbat

ju fein, er t)at jmar nod) fein ^uloer

geronnen, tiber er frnt bod) fcrwn baS

SBajonnett gefällt."

„via)," fagte Sorle, ,,id) bin fror),

bajj er roieber ba ift."

2)urd) bie tieinen, weiften 3>or=

fjänge ber Srjüre flimmerte baS £id)t,

unb ber ©erlief} ber Suppe brang

fjerauS.

$er Sergeant gieng mie geroöbnücf)

in fein 3immer unb mir in baS unfrige.

Sorle blicfte mid) mit ifjren großen

fcfnoarjen viugen an, fie fat) meine

SBläffe unb erriett), was id) backte. Sie

nat)m mir bie ^atroutafctjc ab unb

ftellte mein ©ewefjr in'S Äabiuet.

„2öo ift benn Safel?" fragte

iaj fie.

„Gr mirb nod) auf bem ^la£e fein,

icf) fmbe ifm fortgefcfurft, um iiad)ju*

fefjen, ob 3t)r jurürf feib. — £>ord),

er foinmt foeben bie ireppe herauf."

3<t) fjörte baS Äinb bie treppe

rjerauffpringen , unb fdwn flog eS

bnrd) bie $r)üre fjerein unb füjjte mid)

üofl 5rf»be.

2Öir festen uns ju 2ifd) unb tro£

meiner Sraurigleit ajj icf) mit gutem

vlppetit, ba idj feit biefem borgen
nicr)t§ ju mir genommen patte.

vtuf einmal fagte Sorle:

„2öenn bie ftactura nict)t fommt,

etje man bie fteftung gefd)loffen f)«t,

brauchen mir nid)tS ju jatjlen, aUeS

bleibt auf 9iifico beS Kaufmannes, bis

eS in (Smpfang genommen ift. vluct)

ber 3r™djtbrief muß erft ba fein."

„3a," antroortete id), „unb baS

ift nicfjt mefjr als billig. §err Cuataoa
ließ eS adjt Sage lang aufleben, bis

er unS antwortete, ftatt ben SÖeingeift

fogleid) 511 fcf)irfen. £>ätte er bie jwölf

Raffer am felben ober am nücfjftfolgen*

ben 2age öerfenbet, fo mären fie l)ier.

$ie 33erfpätung !anu nid)t uns jur

Saft fallen."

$u ficfjft, t^ri^, in welcher Uli«

j

rutje mir maren, als aber gleicrj barauf

ber Sergeant feine pfeife t>inter unferin

Cfen rannte, mie baS fo feine töe*

woljnfjeit mar, fpracfjen mir fein 2öort

mefjr barüber.

3cf) äußerte nur meine SJeforgniS

wegen 3cfN> 33arne$ unb i()ren ßin=

bern in einer offenen Stabt mie 3«beru.

£cr Sergeant fucfjte ittid) 511 beruhigen,

inbem er mir fagte, bafj mau in berlei

Crtfcfjaften mofjl Stequifitionen an

2öein, ScfjnapS, tfleifd), Sfikgen unb

^ferben oornefjnic, bajj mau aber,

wenn nidjt ÜBiberflanb geleiftet merbe,

bie Seute in 9fufje laffe unb fogar gut

mit itjnen auSjiifommen fud)e.

So blieben mir bi» jefjn Ufjr bei

einanber unb plauberten. WlS ber

Sergeant , ber am beutfd)cu $t)or

SÖacrje fjntte, gegangen mar, legten mir

uns enblid) fctjlafen.

@S mar bie Wactjt Dom 22. auf

ben 23. $)ecember.

(Sortrc^ung folgt).

Digitized by Google



181

yiad) bem Grlebniffe cint§ 99crgn>anbtrer6 crjäfylt Don Jl. ^. jKofrqgrr.

Jlfllpiiblid) waren bie tXage be» Ur*^ loubeö ba. £te lange, o wie

lange unb ^eißerfe^nteii ! Un»

fdjulbig $u fein unb in ber ©efangen*

§üjjen ben %ati ein, fang aber nicht

mit. So fragte id) if)n enblicb, nach

ber llrfadje feiner Schweigfamteit.

(B war heiß geworben, wir festen

fd)aft einer großen Stabt fd)machtcn
j

un§ unter eine 2anne unb flauten

ja muffen 3afjr für 3ahr ; nur wenige bie ungeheuren ?rel3f)änge an, bie

Jage ber Önaben ! SSMe angelegen man
ben Barometer fragt! 28ie jagenb,

tjoffeub unb wieber jagenb man nad)

ben Wolfen blidt ! 28eun jener 3« s

greifbar nahe üor un§ ju fler)en

fdjiencn unb bod) in bem bläulichen

$ufte bämmerten.

„3ch habe mir," fagte nun Sub =

geuner fchon gutes Söetter haben wollte wig, „biefc Bergfahrt ein Kein bißchen

jum Sterben, um wie biel mehr Der* anber» gebact)t." — 9(uf meinen fra-

langt fid) ber Sonntag*manberer einen

heiteren Sag junt Heben, ju feiner

furjen, bod) fo glüeffetigen f^rcirjeit

!

Tie Sübbahn führt ben 5Siener

ohne Umftänbe in'3 Hochgebirge breier

Slronlänber. UlMr wählten ba§ weniger

betannte. 3n nnferem £erjeu jauchte

ba§ ©efühl miebergefuubener ^ugenb.

Um fo mehr wuuberte e3 mich, baß

mein SBanbergenofje, mit bem ich 0ft3

büftere £)od)thal burchfehritt, heute nicht

fo Reiter mar, al3 ba» fonft in feiner

frifchen jugenblic^en Watur lag. $Öar

e§ boch ^reunb Subwig, ber biefe

Partie auf ben 33ö3=$auring toeran*

geuben SÖIict fuhr er, mir rafcf) bie

£>aub auf bie Wchfel legenb, fort

:

„Sht bift bei mir, ba3 ift freilich

fchön.
s
2lber ich hätte auch gerne mein

2Bei6 bei mir. @3 ift WfleS noch biel

fchöner, wenn icb/5 in Öemeinfamfeit

mit ihr genieße."

„Unb warum $aft l"»e nicht

mitgenommen ?"

Sluf biefe meine tyrage bliefte er

mir mit feinem großen runben siluge

in'§ (befiehl unb lächelte ein wenig.

„kleine Stau," fagte er bann leife

unb ruhig, „ift ein ganj befonbere»

©efen. 3hr feunt fie Wie al* eine

ftaltet unb fich fchon fo lange barauf liebenSmürbige £ame. SÖie gut fie

gefreut fmtte. @r mar eine urgefunbe aber ift, wie unbefchreibtieb, gut, ba§

9iatur, ein öortrefflicher SJergfteiger,

er war oermöge feines liebcnSmürbigen

(i'haratterS unb feiner Stellung im

SBureau be» @ultu§minifterium§ oon

Alflen , bie ihn fanuten, geachtet, baju

mar er erft feit Äurjem im SÖefi^e

einer frönen, geliebten grau — lauter

$inge, bie boch eher jur flingenben

Suft ftnlajj geben als 511 bem füllen

wißt tyv nicht. Unb wie tief, wie

unbefchreiblich tief fie mid) manchmal

tränten faun, ba» mißt 3h c nud) nicht."

@r fchwieg unb id) fagte: „G$ ift

bie Siebe. Wit wenigen Sorten fwft

<£u mir es" ganj genau gefagt, ^reunb:

2öa3 ba in ©lud unb Seib jwifchen

(Such fbielt, e$ ift bie Siebe."

„Weine ftrau," fuhr Subwig fort,

ßrnfte, in welkem Subwig neben mir „gehört ju jenen 2öefen, benen ber

bahinwanbelte. Gimmel unrecht thut. (Sr machte fie

2J?ehtmal§ begann ich ein Siebchen würbig, glüdlich 311 fein, unb oerfagt

anjuftimmen, er hielt baju mit ben ihnen baju baS Talent. XaZ Sehen mag
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ifjnen MeS bieten, bie fie liebenben

intb oon ifjnen geliebten Wenfdjen

mögen itjnen 9lfleS ju fyü^cn legen,

fie werben unbefriebigt fein. 9lu3 ber

Unäufriebenljeü entwidelt fid) aflmäf)lid)

ein bämonifc^er Zxoty, gerabe baS
jitrüdjumeifen, waS il)nen nod) baS

£iebfte ift, fiel) felbft in eine 9lrt Wsfefe

$u Oergraben, um bann in ber $or»

ftellung, bop fie Stiles entbehren müffen

unb Wärtnrer feien, nod) eine gewiffe

©enugtlniung 511 empfinben."

„$a8 t>erfiet)c ic§ nid)t," mar mein

Ginmanb.

„Söom 9Jetfter)eit fann aud) feine

Webe fein, befonberS, wo es fid) um
grauen Rubelt," faßte £itbwig traurig

läajelnb, „baS pnb 9?ätl)fel, bie ©ott

un§ aufgegeben tjat unb enblid), wenn

wir ein £eben lang barüber unfern

Hopf jerbrodjeu Ijaben, bod) nur er

felbft löfen fann. — 3« unferer Glje,"

fuljr er fort, „mar bisher red)t biel Son»
nenfd)ein, nur feiten ein trüber 2ag
unb jwei ober bret ©ewitter. (5S tarn

nid)t fo fdjlimm, als 2)u es mir oor»

auSgefagt fwtteft. ©eftern jebod) fpielte

ber Seufel feine tfarte an*. 3d> Ijatte

ifjr für unfere Partie einen breit=

främpigen €>trol)ljut nadt) £)aufe ge*

bradjt, weil id) ntct)t will, bafc bie

©onne mir if)r liebes 9lngefid)t Oer«

brenne. Sie legte ben &ut beifeite

unb fpracr): ein folrfyeS ©troljbad) auf's

£>aupt ju fe£en, baju gehöre mefjr

©efdjmadlofigfeit, als fie aufjutreU

ben wiffe. 3d) rebete il)r ju, bajj

fie uid)t tljöridÖt fein möge unb lam

fdjliefjlid) jutn 9luSfpru<$, bafj ber

aufgebonnerte <stabtf)ut auf ben Ser-

gen nid)t bloß unbequem, fonbern

aud) lädjerlid) fei. 2)aS war fdjlimm.

£äcjierlid)! rief fie, wenn $u be*

forgft, bafj man $id) mit mir Der»

ladjen werbe, fo ber5id)te ict) auf biefe

Wlpenpartie. ®ie weinte in ber ftadjt,

fprad) aber auf mein gütiges 3 ureöen

nid)tS al§: fie fe^e moljl, id) tjätte eS

barauf angelegt, if)r aud) nod) bie

einzige unb lefcte ^reube, bie fie auf

biefer 2öelt Ijabe, §u oerleiben, <5ie

gefje nidjt mit, beim baS wolle fie mir

ntd)t antfjun, bafj ict) midj mit iljr

fdjämen muffe. Unb babei blieb fie.

£u fannft mir glauben, bafc audj idj

am liebften ju Öaufe geblieben wäre,

wenn id) bie Partie nid)t mit $ir

fd)on fo feft Oerabrebet gefwbt Ijätte. $ie

ftreube ift mir nun einmal oerborben."

3dj war innerlid) empört über biefe

Oertradte SBeibcrlaune, bie bem jungen

fo bösartig ben fleinen Urlaub oer=

berben fonnte. 9®ie gering muß bod)

ifjre Siebe ju ifjm fein, wenn fie fein

£>erjlcib nid)t aljnt, unb wie unenblidj

geringer nod), wenn fie eS aljnt unb

bod) fjeraufbefdnoören tonnte, gaft

ärgerte mid) bie treue Snnigfett, mit

meldjcr Subwig an biefem Söeibe ^ieng.

9iac^ jweiftünbigem Steigen burd)

2Balb unb Watten faßen wir in ber

9llm^ütte am gufse beS 5ööS=Stauring.

^ie braüe Sllmeriu bewirtete unS mit

Wild), Butter unb Äaffee unb ii^

flüfterte meinem Äameraben bie i$xa§e

ju, ob fie nia^t ^übfc^ fei?

(5r fa^munjelte, unb bei ber ©e«

legen^eit, als fie bie leeren Sdjalen

bom Stifte räumte, fafjte er fie mit

jwet 5»i9«" leicht am ilinn unb

fragte, ob fie fdjon einen ^erjliebften

^ätte? — 3t)re Meinung war, fie

brause feinen, was £ubwig fofort be«

ftritt, fo bajj fia^ jwifttjen Söeiben eine

flehte Rederei entwidelte. - f)ätte

etwas gegeben, wenn fein böfeS 2Beib

bafieim biefe liebliche Scene im ©eifte

gefe^en ^aben mürbe, o^ue fie Dermin«

bem ju fönnen. 35iefe (SoaStÖa^ter

laffen fid) burd) nidjtS anfechten, was
ben Wann betrifft, jwar flogen unb

wimmern fie, aber wafjrfjaft we^ t^ut

i^nen bod) nur bie @iferfu$t.

911S wir uns wieber aufmachten

unb mit ber Wlinerin oerabrebet Ratten,

auf ber 9türffel)r oom JBöS*3:auring

in iljrer glitte 9?ad)tberberge ju nehmen,

nidte fie unS mit fc^alf^aftem Säbeln

511 unb ftedte bem Öubwig ein ©träuß*

t^en oon ^^mnian unb #ol)lröSd)en

an bie Jöruft.

Wein ©enoffe war munter ge»
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roorben , er trällerte jefct Sßterjeiligc

unb Dcrfuchte fich im Kobeln. 3ch

backte, am 6nbe wirb er noch recht

froh [ein, baß fein liebes 2Betbd)en

$u £aufe geblieben ift — fagtc e»

ober nicht.

Die grünen SUmmatten Ratten mir

enblid) hinter und, eS begann ber [teile

Slnftieg über (Steinbutt , jmifchen

wilbem ©eroirr Don ^elsblöden utib

tfniebolj. 2öir waren gut alpin auS*

gerüftet, nur bie narften Slnie brannten

unS, weil bie jarte $aut an ber Sonne
gefdjmorrt rourbe.

W @S ift ia gut," bemerlte Cubroig,

B b,eute büßen mir unfere $^orb,eit unb

morgen Hub mir llüger."

S8ir tarnen an eine ßinfattelung

beS ©ebirgeS, genannt bie Sparten,

burd> welche ein faum erfennbarer

f^ußfleig gieng, Don Birten unb ©emS«
jägern getreten, Dort ftaub ein ftarf

Derroittertes flreuj, beffen Dad)bretter

Dom Söinbe jerriffen waren. £ubmig
Dürfte auf ben wohlgefälligen 6f>riftu9

hin, al§ ob er fich wunbere borüber,

baß ba heroben in ber ftarren Sinfam»
feit no$ baS SBilb beS GrlöferS [ei.

6S war fein Strauch unb fein ©lüm=
djen mehr ringsum.

^löjjlich [agte Cubwig: „$ch weiß,

wa§ irt) thue." Damit löste er fein

Ströußlein Don ber SBruft. „9ln mir

würbe eS boeb, ju balb oerwelten. Dir

fei biefer Sdmtud Derefjrt." Unb ftedte

i^Dmian unb ßol)(röS$en au baS

$aupt beS £>eilanbeS.

Dann rafteten wir auf beu Älöfcen

unb fdiauten hinaus in baS fchrünbige

©efelfe, welches unS in *Rah unb ftern

umgab. UnS gegenüber ftaub eine faft

fenfrechte Söanb, wohl an Rimberte

Don klaftern b>ch-

„91n ber ift ficher noch feine ©emfe
gegangen [eit 6r[d)affung ber 2Belt,"

bemertte ßubwig.

„Sie i[t nicht [o glatt, als fte Don

berffrerne ausfielt," meinte ich,. „3ebeS

ßmlr|d)en ift bort eine mächtige ftelS*

fante, auf welker bie größten Käufer

flehen fönnten
;
jebeS ÄünSleitt ift eine

tiefe Schlucht, in ber gauje Sanb=
unb Sehneffare Dfrftedt fein werben.

9tid)t ©emfeit allein, aud) 3)ienf$cn

wagen fid) bleute fd)on an bie[eS ©e»

wänbe, weil manchem 93ergfteiger ber

fchlechtefte 2Beg jum ©ipfel als ber

befte bünft."

„3<h begreife eS," fagte nun £ub=

wig. „3$ billige es, wenn mau beS

58ergfej.en [pottet, ber aus ^rahlfud)t

fich in ©efabjen begibt; bem geflieht

recht, wenn ihm fehlest gefebjeht. 9lber

id) ehre bie SBegierbe beS *DianueS,

feinen 9Wuth au ben ©ewalten beS

Hochgebirges 511 meffen, eS fteljt i^m

beffer an, als bamit bie TOmenfchen
&u berempeln

;
ict> fann mir bie tiefe

unb nachhaltige JBefriebigung benfen,

bie ber inutljige Sergfteiger nach über«

wunbener ©efahr empfinbeu muß. Die

men[d)lid)e 9tatur will iiid)t Derfüin«

mem, unb je mehr nach einer Seite

bin ihr heute Verweichlichung unb @r«

[Raffung brohj, befto lebhafter fpornt

fte ben £ang au, nach ber auberu

Seite b^in bie förperliche Straft, ©e«

fdndlichfeit, 9luSbauer unb bie #ed*

heit beS OerjenS üben. 3ubem ift

biefeS Muffuchen Don ©efahren ein un*

eigennüfcigeS preisgeben feiner felbft,

woburd) weber materielle ©üter enoor»

ben, uoeb, grobe finnlidje ©elüfte be»

friebigt werben fönnen. 6S ift ein

felbftlofeS Cpfer, baS ber 9)cenfd> feiner

Siebe ju ©otteS Watur bringt, eS ift

ein frifd)eS Aufraffen auS bem Gultur»

|
tanbe unferer Stäbte in baS reine,

wilbe, göttliche SÖereid) ber Urfprüttg»

(ic^feit. 2Bie unoergleicb,li$ h clben-

b;after als baS 23erenben im %xot\*

fampfe ift ber Untergang int £md)*

gebirge, bei bem ber lefyte ©ebanfe

nieb^t 9tad)e ift, fonbern glüljenber

Drang, bie ^errlichfeit ber Schöpfung
ju f(hauen."

So fprach Subwig. 3ch flaunte

ihn wortlos an. 3$ tannte ihn Don

jeher als eine finnige unb finnenbe

Watur, aber fo pathetifch wie ju biefer

Stunbe, hatte er fid) noch faum jemals

gezeigt.
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Gnblidj nutzte id) $um 9lufbrud)

erinnern, beim eS war brei Ufjr 9lad)=

mittags geworben. 3n ber Stift mar
eS gnni füll unb regungslos. $ie

Sonne brannte fo ljeftig, baß man bie

bloße #anb nicr)t an baS ljeiße ©eflein

legen fonnte. 2Bie auf Srben baS Traufe

©ebirge Don Reifen lag, fo ftanb im

Gimmel ein fraufeS, blenbenb weißes

©ebirge bon Söolten, in iiefer 9tegton

als bunflere Waffen, in fernfter £öf)e

toie ©letfdjeräinuen leitcfyteub. 3)ie

Sonne riß bur$ iljre Strafyleufpeere

fid) freie 33aljn ju und nieber unb

fog und aus allen ^oren ben S^weijj,

ba& toir bereits anljubeu, bor $urft

311 led^e».

SBir fliegen öoran unb tarnen balb

an bie Moränen, bie übertlettert tuet*

ben mujjten, bieSfeitS müf)fam Ijinauf,

jenfeits mü&fam Ijinab, fo baß wir

eigentlidj oiel tnetjr bergan fteigen

mußten, als ber SBerg f)od) ift. 3m
wirren Steingeblöde, jefct in flauer,

je&t in fieiler, je£t in übertjättgenber

9iid)tuug — fpaltig, flüftig, jodig,

tantig in unenblic^eu formen, jebe

ftorm bem 9)tenfd)en feinbfelig — gab

es fein ©eljen tneljr nad) menfd)lid)er

9irt, fonbern nur ein klettern auf

fed)S f£üßen, wenn mau £)änbe unb

Jhtie bajit rennet, meldte Ijier jutn

2£eiterfommen oft weit beffer ju ge*

brausen finb, als bie Süße felbft.

3e£t lag ein (Sisfelb oor uns. (Ss

war mäßig geneigt unb fmtte jaljU

lofe Striemen, aber es mar wie burefy

einen tiefen geftungSgrabeu 0011 uns

getrennt. 2Bit fliegen in bie $luft

tnnab, ba war es füfyl, wir fc^nn fiten

unfere ^fußeifen an unb bauben uns

burd) ein Seil jitfammen, baS jwifd^en

uns etwa jeljn frufc lang war. $)er=>

nad) tletterten wir ben ©letfa^er an.

5)ie Striemen, meldte wir nur für

leiste Grf)öljungeit gehalten Ratten, bie

uns öor bem 9luSrutfd)eu fduifeeu

tonnten, ermiefen fid) balb als oft

monnStwljc 9tiffe, betten wieber eben

fo tiefe Sd)rünbe unb Spalten folgten.

S>a wir aber l)oc§ über bem GiSfelbe

ben bunflen Äcgel ragen fafyen, ber

bie paffte Spi&e beS 5ÖöS»2auring

war, fo gieng es jwar fdjwierig, aber

wohlgemut l)inan.

9iad) einer Stttnbe Ratten wir ben

etwa breifjuttbert Schritte breiten ©let*

fd)er überwunbeu. %n\ Sufje beS itegelS

entlebigten wir uns beS Seiles, rafteten

unb genoffen etwas ftleifd) unb Sein.

3)anu fletterteu wir bie Reifen empor.

ÜHan^mal war es faft bequem wie

auf einer treppe, bann war über

fd*)iefliegenbe Steinplatten f)iuattju=

rutfdjen, ober man* fenfrea^te 2Banb

ju ertlimmen, wobei einer auf bie

Mdjfel beS Slnberu flieg unb biefett

f)erua$ mit bem Seile nad)$og.

(Snblid) waren wir oben. SDie

Spitye war lange nid)t fo fdjroff, als

fie oou unten auSfafi, wir festen unS

auf baS graue Steiugetrümmer, an

welchem man überall bie fprcugenbe

*Dtad>t beS ßifeS fafj, unb anbere

Spuren geljeimniSDotler 9?aturgewal«

ten, bie auf biefen aller Vegetation

baren, fd^einbar ewig ftarren, Ieblofen

£>öt)eu tljätig finb. 333ir batten unten

am ©letfdjer ben 3mbiß eingenommen,

weil wir atif ber Spifce heftigen 2Ötnb

bermut^eten, bem wir etwa nid)t lange

würben Staub galten (öunen. 6s ftiid)

aber teilt 2üftd)en, bie Sonne war in

ein fialjlgraueS ©uufhneer gefuufen,

baS im heften lag. • $te i'uft war

lau, bünn unb unbefdjreiblid) ange»

neljm. Uöir flauten mit freubigem

Staunen IjinauS über baS Jöerglanb.

£aS grauenhafte ©ewanbe, bie 3"den

unb Häupter, bie, Dom ZfyaU auS ge»

fetieu, fo mnffig unb l)od) in ben Gim-
mel f/ineinragteu, fie lagen tief 311

unfereu Süßeti, wir fa^en über fie

fjinauS anbere Serge, fie fmtten bie

f)errlia^feit oerloren bon beut klugen»

blide au, ba irjrc Konturen nia^t ute^r

ben Gimmel fa^nitteu. Um fo erlja«

bener, 91fle3 weit ttberragenb unb be*

^errfa^enb, erfa^ien uns baS ^>aupt beS

9)öS»3;auring, auf bem mir ftanbeu.

tiefer Serg jeigte tinS nun nia)t

allein ein faft unbegrenztes ©ebirgS«
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lonb, baS freiließ gegen Söefteu f)iu

im Xunfttneec be§ Rimmels ber*

fdjroamtn , fonbern aurf) bie unge*

beureu ©lieber feines eigenen £eibe3.

ia waren ftuubenlange f>eI3riffe nnb

Ausläufer, bie mieber iljre eigenen

£>od)fpi&en Ratten, nnb fd)at tenfin ftere

@ngfd)lud)teu bajnufdjen, in benen

nid)t§ al« Schutt nnb Sd)itee lag.

$as einjig ©lütte nnb fdjeinbar Sanfte

in biefer oerfteinerten SBelt war ein

©letfd)er, ber firf) tief unten fachte

unb meid) wie ein meißeS, leid)t ge=

ftreifte» jud) über eine Wulbe legte

nnb an welchem ba» (£i§felb, über ba»

wir geiommeu, nur einen fleinen SeU
tenarm bilbete. 2öir mußten min freilief)

an§ (hfaljrung, baß eS mit ber ©lätte

unb SBeicfjbeit biefe§ ©letfdjer» fein

befoubereS Wbtommen fjabe. ^en 33crg

oou allen Seiten betrad)tenb, fatjen

mir, baß auf bem 9tüdroege genau

bie Stiftung be* WufftiegcS ein^u=

balten mar. Unten, in fd)minbelerregen=

ber liefe, faft roie in ber lf)alfol)le,

lagen bie grünen Watten mit ber Wim«
^ütte.

2ubmig Ijalte träuiuenb binauS*

geblidt. „2iMe boct) bie 2Öelt fd)ön ift!"

fagte er nun mie für ftd). „Unb ber

Wenfd), ber fic befjerrfrfjt, mie er bod)

groß ift, fobalb e» ibju gelingt, olle

tleinlidjen ©efüf)le, 9tüdfid)ten unb

SSMinfdje, mie ßebridjt oou ftcf> ju

fegen. — ©laubft in uidjt, greinib,"

fo müiibte er fid) an mid), „bafc tro£

unferer atljeiftifd)eu 3 c it manchen Wen*
fd)en bie ©ottesfc^ufudjt auf r)or)e

5öerge jiebj?"

„Unb baß £e6eu»luft il)n mieber

in baä 21ml füf>rt," mar meine 9tnt=

roort, beim mir fam bie Sorge,

bafj mir bor eintretenber $uutell)eit

nod) bis jum ftrenj in ber Sdjarten

511 gelangen fjatten. SJon bort gienge

e» bann burd) bie 3iTmrc9t011 l f'^'

nud) bei Steruenlidjt bis jur £>ütte,

reo un§ ein Sennermaljl unb eine

gute Sagerftätte für bie Wüfjfal be*

SageS entfdjäbtgeu foflte.

„Giuftmeilen möd)te id) nid)t$ al*

trinten," fagte mein frreunb, „unb

baS merbe id)."

Unter bem uörblidjen £>ange beS

Tegels, jmifa^en mud)tigen ftelsblörfen,

lag ein fdjmarjcr Dümpel. 9lu einer

Seite begrenzte if)n ber @i§mafl beS

©letfdjerS, ber überfd)ritten merben

mußte, um jum ©ebirgSauge ju ge=

langen, $er ©letfdjer mar fteil unb

otjne jene raupen Striemen. Cnbmig

fprang rufet) über baS ©eftein f)iuab

auf ben @letfd)er nnb in langen Sä&en
über beufelben quer Ijin. Wotf) etma

$eljn ftlafter bom 2iimpel entfernt,

glitt er ans, unb, auf bem SRüden

liegenb, mit ben ftüßen ooran, gleitete

er, nidjt afljurofct), bie gegenfeitige

Stiftung nieber, gegen bie Woräneu.

@r t^at feinen £aut, fduen beftrebt

511 fein, fid) mit ftüßen »'"b GÜbogen

feft^ufteminen, aber ba§ ©leiten mürbe

rafdjer, unb, am Staube be* ßife» an*

gelaugt, fdjleuberte ?*" M über

baSfelbc hinaus, fopfüber in ben

Srf)nmb.

Csrf) nutß einige Wngenblirfe er»

ftarrt gemefeu fein, benu irf) fanu mid)

nid)t erinnern, baft id) in jenem Wo«
meute etma§ backte ober etnpfanb.

Spater fam mir 511 Sinn, ob id) benu

auf bem Skrge ganj allein märe? unb

id) f)ord)te, ob nid)t ^einanb nad) mir

rufe. PS mar aber nid)t* ju ^Ören.

^anu rief id) laut ben üRomeu Cubmig.

Still mar», felbft bie Reifen in ber

2iefe oerfagten itjren 3üiebert)all.

Sieht begann ii^ rafd) ben Äegel

^inabäufonern. ^aSSiefclb, auf meU
d)em er in bie liefe gefahren, mußte

umgangen merben; id) tl)at e§, meiß

aber nid)t rne^r, mie id) ^erabtant.

9luf einmal mar id) im Sd)runbe unb

oor mir lag jufainmengefnidt, baö

i*)aupt in ben Sd)utt gebohrt, mein

greunb. ^d) riß ilm empor, fein offenes

Wuge ftarrte in'» t'eere, aus feinem

Wunbe mar ein S^lutquefl gebrochen.

(?in leblofer klumpen in Wenfdjen«

geftalt, in menfd)lid)em ©emanbe, ein

ftarrc» iöilb beffen, ber oor tfurjem
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nod) mit bir geplaubert, gelabt Ijatte . .

.

Sange roäfjrte es, bis id) faffen tonnte,

maS r)ier gefd)er)en u>or.

$ie blaffen Statten, bie je£t all*

mäljlid) emporfliegen aus ben Tälern
nnb Sd)lud)ten, mahnten mid) an bie

*Rät)e ber 9Jad)t. 6S gab lein Säumen
metjr, allein ben 9iiff iinb ben ©let=

fd)er mit ber Saft ju überfteigen, um
au ber entgegengefefcten Seite jur

^llmpttenieberjtigelangen, baju füllte

id) nir^t metjr bie ftraft. 3d) fniete

nieber, fjob ben lobten auf meine

3ld)fel unb fudjte mit ir)m in ein S?ar

511 flettern, baS ans ber Siefe empor«

gär/nte. 2öof)iu baS aud) führte. es

mar mir ßinS, nur fort Don biefem

5J3erge ! 911s es fteiler unb Heiler mürbe,

unb id) mit Rauben unb Ruften 511«

greifen mußte, banb id) ben greunb

mit bem Seile an meinem SRüden feft,

fajjte ben Wpftod unb fuf)r ab. $aS
raufdjte unb riefelte im ©eröll, unb

hinter mie über mir fausten bie

Steine.

9Jad)bem id) ein paar »junbert ftlaf«

ter lang fo niebergefauSt mar, ftanb

id) Dor einer 2Banb, an melier i(tj

mid) nur mit Slnfpannung aller Kraft

Dor einem äljnlid)en Sdjidfale, wie

baS meines 5"""beS mar, bemafjrte.

3>d) umgieng fie unb geriet!) in ein

gelSblodgero irre, bem id) nach harter

Uiotlj entfam. GS mar nun baS ©ejirm

ba unb id) faub jmifdjen bemfelben

eine Sanbrinfe, bie fdjnurgerabe in

bie 2iefe gieng. <D?eine ©lieber jit«

jerten oor Mnftrenguug unb 91uf*

regung; id> löste ben lobten Don mir,

legte it)n auf einen 3>rmaft unb 50g

if)u fo 31t $r)ale.

@ublic§ mar idt) eingefdjlojfeu in

einen überaus milben ftelfenfeffel, in

meinem ju allen Seiten bie 3öänbe

im finfteren Sötau beS SlbenbS gegen

Rummel ragten. 31uS einer Siefe brang

baS 9taufd)en Don ftürjenbem SDaffer.

3d) ftanb auf einer tleinen 2lMefe, bie

überragt mar Don mehreren Dürren,

faf>läftigen giften. Unb unter einer

biefer $id)ten, auf Heiner 6rl)öf)ung,

mar ein £üttleiu auS 33aumöjkn ge»

flochten unb mit 33aumrinben geberft.

SJaS tonnte ein Birten« ober 3äger=

nnterftanb fein, jiun Setyufc bei rafd)

einfaflenbem Unmetter.

So mar ein Obbod) gefunben für

bie 9?ad)t. 3$ trug meinen ftreunb

{unter baS $ad), mit bem 3irmaft

bedte id) ifjn 511 unb fe^te mid) neben

it)n auf einen £>ol$b!od.

So bin id) bagefeffen in ber

fdjauertidjen gelfeneiuöbe $ur näa^t«

liefen Stunbe, unb ba ift eine traurig*

feit über mid) gefommen.fotief, fo ferner,

|baß id) ©ott mit gefalteten Rauben
; bat, er möd)te mict) fo neben meinem

füllen ftameraben fterben laffen. —
(Snblid) bin id) Dor (Srfdjöpfung Ijin*

gefunten unb eingefd)lafen. —
2)uinpfe löne, äljnlid), als ob

man auf eine mit iud) umfüllte

^aute fdjlüge, medten mid) auf. §S
mar ganj finfter, id) mußte nidjt, mo
icf) mid) befanb unb taftete mit ben

Rauben umtjer, bis id) baS falte £)aupt

meines ftreunbeS füllte, ©in grünlid)

roeißer SBIifc jeigte mir meine Sage

genauer. Sauter unb lauter rollte ber

Bonner eines natjenbeu ©emitterS.

So unfjeimlid) Jjatte id) nod) fein Un-
metter nafjen gehört als biefeS. 9US

ob alle ehernen ©emalten beS Rimmels
mit unabmeubbareut iöerberben nieber*

fäuten in bie ©ebirgSf$lud)t, als ob

alle Reifen fdjauerten oor ben lo*

benibeu 331i$en, als ob bie 2öänbe

ftöfjnten Dor biefem graufigeu Stolleu

unb ©rollen beS Rimmels. 2ßie t)ol)l

unb bumpf unb bod) burdjbringenb, baß

ber ©oben bebte unb baß bie $>oljpfät)le

äcr)jten, bie nüct) unb meinen emig fa)ta-

fenben 5^"nb beherbergen follten. 2)ie

Sa^luo^t ftanb in jutfenbem geuer,

aber fein fc^metteruber 3Mifcfd)lag löste

ben 58ann beS ©rauenS, ben baS un-

bef(t)reibli4) fdmuerlidje ©etön in ben

Cüften ^erDorgerufen. ^rop^eten fagen

Don unerhörten Sd)redeu beS jüngften

©eric^tS; io^ glaube nid)t, ba& ein

^tenfeh im Stanbe ift, je eine größere
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33angniS ju empfinben, als id) fic in

jener Wacht empfunben habe. — $ie

$änbe auf ben Ifnien gefaltet, fo faß

id) ba. Söenn uns, fo tonnte ich noch

benfen, bie ftürjenben $erge nicht be«

graben, fo wirb man oielleicht bie

Öebeine finben unb eS mirb in ber

3eitung oon jmei SBerunglüdten bie

tÄebe fein, unb bie Angehörigen wer=

ben fingen unb weinen, wie fie um
3eben, ber ihnen geftorben ift, geflagt

unb gemeint ^aben, aber Wiemaub
wirb ahnen bie gräßliche JobeSangft,

biefe unfäglid)e ^ßein beS £)erjenS,

gegen welche a((eS förperlid)e Ceiben

unb Sterben faft eine CabniS ift. 28ie

fetig, o tfreunb, biß £u, ber $icf)

$cin Qmgel jäh hinübergetragen Jjat!

Vielleicht aber, baß auch 2)ir ber

Augenblirf, als Su über baS @iS

glitteft, wie eine ßwigteit ber Angft

unb ber Scheden erfreuen ift. Viel*

leid)t, baß $u in bem einen Momente
ein langet, peinüofleS £eben gelitten

haft in deiner Oergehenben (Seele —
ganj im Vorbergrunbe ben Schmer)
deines geliebten SÖeibe», bem 2)u nic^t

mehr fagen fonntefl, baß in deinem
brechenben #erjen (ein ©roll mar, nur

3reue, lautere Siebe $u ihr. . .

9hm brachen bie SBäffer ber £nfte

loS. ffiar eS baS betäubeube Traufen ber

fluten, ober mar eS, baß ich meine

33angigfeit gleichfam in baS rafdt)e Ster-

ben unb in ben ewigen ^rieben beS

^reunbeS geborgen hatte — mir mürbe

leichter. 3<h t^at ben 3i r,,iaft h"tn)eg,

ich nahm ben tobten ftameraben auf

meinen Schoß unb preßte fein £>aupt

an meine »ruft. So wollte ich baS

Verberben nun erwarten. 3d> hörte

Don Draußen baS {Kinnen beS SanbeS,

baSfclappern ber heranwogenben Steine,

baS erbbebenartige dröhnen ber 2amU
neu. 3d) hörte auch 003 bröhnenbe

Auffallen eines riefigen f^elSblodeS, ber,

t)oä) im ©ewänbe losgebrochen, in meh«
teren Säfcen herabfam. 3eber {Riefen*

f$riti, ben ber nieberfpringenbe SMod

auf bem ©oben that, pochte lauter

unb erfd)ütternber, bis er, eine Richte

fnidenb, hoch über unferem Obbadje

bahinfe^te.

Allmählich legte fid) ber Aufruhr.

Allmählich graute ber ©Jorgen unb

nun fah ich, baß eS um baS .£>üttlein

anbers mar als am Abenbe juoor. (5S

mar feine Söiefe mehr, es war ein

ungeheueres Schuttfelb, aus welchem

oon ben bürreu Räumen nur wenige

Aefte heroorragten. 2)er 53aum über

unferem $ache war auch gebrochen

fortgefchleubert, baS $üttlein felbft

ftanb noch, unb wohl nur auS bem einen

ÖJrunbe, weil es fo flein unb fo wiber*

ftanbSloS gewefen. Unb — was mir

gar merfwürbig üorfam — bie wilben

SOBänbe ftanbcn auch »och, alle ftanben

fie, gauj wie geftern, unb auf ben

fiöchften 3innen leuchtete ber Georgen»

fonnenfeheiu.

Weinen 3reunb mußte ich nun

oerlaffen. 3d) legt« ih» an bie SBanb

ber £ütte, umfriebete ihn mit Steinen,

hüllte ihn mit bem 3ifmfift Su U,,D

ließ ihn alteiu. 3um Söoffcr ftieg ich

hinab, baS trübroth war, ßrbreid),

SBurjelgeflechte unb ©eftein mit fich

wäljte. tiefem Söaffer wanberte ich

nun entlang, fo gut es gieng. Stun«

beulange Schluchten ohne 2öeg unb

Steg waren 511 überwinben, bis ich

eublicf) in ben walbtgen ßeffel fam,

wo ein SagblmuS ftanb. Saut meinenb

au bie »ruft fanf ich oem alten ^ötfter,

beim bie 3eit, feit ich leinen lebenbigen

*Dtcnfd)eu mehr gefehen, festen mir un-

ermeßlich lang gewefen ju fein.

$er ftörfter fchidte £>oljleute hinauf

in baS f$elfenthal, nnb gegen Abcnb

war eS, als fie mir ineinen unglücf«

liehen ©enofjen brachten. Söir fchliefen

nun noch einmal, baS lefctemal, ge«

meinfam unter einem $ad)e. (Srft am
nächfteu borgen fühlte ich mich träftig

genug, um bie Äüdreife anjutreten

unb baheim bie UnglüdSbotfchaft ju

oerfünben.

3wei ^age fpäter würbe Subwig

auf bem Kirchhofe ju lieber»Gauting

begraben. Sein Söeib war babei nidjt

gegenwärtig, eS lag, oon ber 5öotfd)aft
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mitten in'S £>er$ getroffen, ferner bar»

niebcr auf bem Äranfenbette. @rft öicle

Söochen fpäter fam bie junge 2öitme

nad) 9cMeber»3:auriug, wo fie fi<h eine

tleinc Bohnung miethete, um bort ju

leben unb 311 fterben. 93on ihrem

fteufter aus fiet)t fie ben tleinen ftircb.»

hof. Unb bort, hinter grünen SBalb*

bergen ragt — manchmal bon grauen

9tebeln umbraut, manchmal im tjeflen

©onnenfdjeine glühenb — bie ©pi&e

beS 53öS«3:auring empor.

(fin Petl)!tad)t0abntft.

ÄjfBf's mar bitter !alt, buntleS, graues

• ©Wölf beberfte fdwu ben ganjen

jEagbaSftirmament; gegen 9lbenb

fieng es an ju fcbjieieii, immer bitter

unb bitter wirbelten bie ftloden auf

bie 6rbe nieber jur großen Söeluftigung

ber fröhlichen Sugenb, meiere fich tro£»

bem munter in ben ©trafen umher«

trieb, um ad bie h"bfd)en $iuge für

ben Gljrifmbeub in ben Schaufcnftern

ju berounbern.

5ln einer Straßcnecfe, bor einem

befonberS reichlich mit @bviftgefchcufen

ausgeflutteten 6d)aufenfter, ftaub ein

elroa fed)Sjähriger ßnabe unb betrog»

tete mit großer 9lufmerffamfeit bie

herrlichen Saasen, bie ()ier fo gefdnnad-

öofl georbnet feine 33ewunberung er»

regten. @r mar fo im 9lufd)auen »er-

füllten, baß er gar nicht bcmerlte, wie

bie gellen ftlorfcn eifrig auf ihn nieber»

fönten, als müßten fie bie fleiue,

jarte ©eftalt einfüllen, um fie ju

fchüfcen oor ber grimmigen Äältc.

Sßlöjjlich padte ihn 3>emanb am
Slrme unb rief : „ftnabe! toarum gehft

$u nicht nach #aufe? 2)u bift ja

fd)on ganj erbärmlich erfroren." £er
kleine blidte fid) fcheu um, jog fein

bünneS Wäntelchen fröftelnb jufammeu
unb begab fid) auf ben $eimmeg.

Sange mußte er nod) au afl ba§

€<höne beuten, er hatte fid) ja noch

immer nicht fatt gefeljeu an bem

Söunberwerf. 35a fcbjug es am Purine

3. IjaljiiniltaBip.

[fünf. (5S mar fchon ganj bunfcl ge»

|

warben unb baS ©dmeegeftöber würbe

I

immer heftiger. £em Älcineu war

fd)on bange, er fieng an ju laufen

;

enblid) mäßigte er feine Stritte unb

trat leifc unb borficbjig in ein arm*

IidjeS $äitS$tn. 9US er in bie Stube

trat, war jii feiner großen 93erwunbe=

rung biefelbe leer.

„Warna, wo bift £u?" rief er,

unb ba er ttirmanben erblidte, fieng

er ju weinen an.

3« bemfelben Wugenblid flog aber

fchon bie %i)üx auf unb eine jarte,

fd)öne ^rauengeftalt !am auf ihn gu,

umfchlang ihn mit beiben Firmen,

tiißte ihn heftig unb rief: „(Sott fei

$anf ! ba bift $u ja, mein £>erjen«»

föhnd)en, wie fonnteft ^Du deiner

Warna baS aiithun unb fo lauge weg»

bleiben? S£u bift ja bou ber s^athin

fchon um brei Uhr weggegangen, unb

jefct ift es feehs."

„9lch, berjeih, liebe Warna," er=

wiberte betroffen ber finabe; „ich ha°e

in einem 6ch«ufenfter fo fdjöne ©a<hen

erblidt unb tonnte mid) baran nicht

fatt fehen. 2Öenn mir baS liebe Ghrift-

linb nur etwas oon biefen frönen

fingen befd)eren würbe, ich Witt es

heute noch recht fehr barum bitten,

öielleid)t hat eS mich boeb, ein wenig

lieb. Warna! glaubft $)u, bafe ich bann

etwas befomme?" —
„SBenu $u auch befommft,
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?frebi," fagte bie 3)hitter, ittbcm fie 1

jädlicf) bie Gellen Coden beS kleinen
]

ftveic^cUe, „baS Gf)riftlinb b>t Sid)

bod) aud) lieb, roenn Su mit gut unb

braö bleibft."

Ser kleine fe£te fid) ftumm 511

beit ftüfien ber Wutter auf einen

Stemel nieber unb flaute lange fin=

nenb oor fid) Inn. (htblicb, &ub er

mieber an: „9la% wie fctyön mar cä

bod) DorigeS 3af)r am 2i)eif)uadjt§»

abenb. als ^3apa nod) bei und war,

ba b,at baS @f)riftfinb auf mid) ttid)t

Dergeffen! Siebe 9)tama, fage mir, roirb

^apa nid)t roiebertommeu?" Sabet

roarf fid) ber kleine fdjludjjenb an

bie $ruft ber Butter, meiere ben

ttuaben järtlid) umfdjlang unb in

fjeftige» Steinen aiiabra(b,.

„Wein, mein 3"bt, Sein $apa
tommt nid)t mieber, er ift ja im

•Viimnel oben bei ben Gngelein."

„2(6cr er tarnt ja bem @f)rifttinb

fagen, 100 mir toolnten, bamit eS ju

mir fomint; ober gloubft Su, barf

man baS (Sbjiftfinb onfpred)eu unb

felbft bitten, menn es hinein auf ber

Straße begegnet unb feine Gmfaufe
beforgt ?"

Sie Butter tändelte roetymütljig unb

lüßte, of)ite biefe 5l'age ju beantroor*

ten, ben steinen innig auf fein liebes

©efidjtdjen. „flomm' fd)lafen, mein

Söf)nd)en, es ift fd)on fetjr fpat,"

fagte fie unb begann ben (leinen Sieb«

ling ju entfleiben. hierauf begab aua*)

fie fid) mit fernerem &erjen jur 9tub>.

31m anberen Sage mar ber ^eilige

Slbenb. 9luf ben Straßen mar es utt*

gemein belebt. CSS mürben nod) bie

lefcte Sintäufe für baS mistige ftejt

beforgt.

GS mar bereits gegen fünf W)r
abenbS. $11 einem üorneljinen £aufe
beS großen ^HatyeS, faß im feb^r

eleganten Salon eine alte Same.
3m Ramtn Ioberte ein IjelleS freuet

auf unb man^eSmal fuljr b^eulenb

bet 2ßinb bajroifäen, bafc fid) bie

glommen $0$ aufbäumten, unb an

ben ^enftern rüttelte eS geroaltfam,

al» ob ber ungefti'tme ©oft Einlaß be*

geborte in bieS frieblidje £)eim. Sie

Same, u>eld>e mit Striden befd)äfttgt

mar, legte iljre Arbeit nun fort, faltete

bie fein gepflegten £>änbe unb blidte

rote träumenb in ben foeben auf*

fprüfyenben Sriintenregen.
v
.ßlö&lid) er«

fjob fie fid), flingelte bem Siener unb

befahl ben Söageu. hierauf füllte fie

ftcb, mit £>ilfc ibjeS Äamiuermäb^enS

in einen foftbaren ^Jelj unb ftieg, öon

einem Siener begleitet, bie Freitreppe

r)iitab. (Sinige Minuten fpäter rollte

baS elegante ©efäfjrt burd) bie Straßen

auf ben 5Beil)na$tSmavtt. 5ßor einem

ber erften SkrfaufSlocale Ijielt ber

Söagen. Sie Same trat, bou iljrem

Siener begleitet, in baS ©efdjäft.

911» fie toieber IjerauSfam, flanb

oor iljr ein bilbfdjöner, etma fedjSjä^

riger .Wnabe, er blidte treufjerjig ju

ber fremben Same auf unb fagte mit

roeiuerlidjer Stimme: „93itte, bring*

mid) 511 meiner 2Nama! id) finbe ntc^t

nad) ijj>aufe."

Söar eS bie füßflingeube Stimme,
ober bie reijenbe ©eftalt beS Scnabeu,

mos bie Same bemog, ben Heilten

SMttfteller an fid) 511 jiefjen unb ju

fragen, ob er alfo mit iljr im SBagen

jur 3Rama fahren wolle.

<5r neigte bejaljenb baS Äöpfd)en.

ßinem Söint ber $>errin folgc=

leiftenb, b^ob nun ber Siener ben

fliehten in ben SBagen. Serfelbe be=

trottete oerrounbert ben ib,n umgeben*

ben, fo öoruebju ausgeftatteten engen

Staunt. ($r fa^miegte fein golbblonbeS

Codentöpfdjeu bietet au bie grauen

9ltlaSpolfler unb blidte fa^eu auf bie

if)in gegenüberft^enbe oorne^me Same.

„Bie b^ißt Sit benn, mein liebes

Äinb?" fragte fie ben Kleinen.

„^Ilfreb," antroortete er.

„SBer ift Sein ^apa?" forfd)te

fie roeitcr.

„Wein ^apa iji im Gimmel bei

ben gngeletn, fagt <Diama."

„2Do roob;nt Seine 3Jlama?-

„SaS roeiß icb, nieb^t."
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„2Öie fommft Xu beim ju fo

fpäter Stunbc allein auf bie Straße?"

„3d> wollte ba§ Gbriftfinb fud&eit,

wenn e§ feine (Jtnfäufe mad)t, unb

wollte e§ bitten, oud) 511 mir 311

tomnien."

„teilte Warna wirb fid) aber fdwn

fein: äugfligeu mit Xid)," fngte bie

Xame freunblid) unb ftrid) mit il)ren

fd)lanlen, feinen Ringern järtlid) über

ba$ Ijefle ©elode beS ftnabeu.

Xer Äleine würbe jntraulicr). 6r

fermtiegte fid) fjerjljaft in ben meinen

^elj unb fdjlang äärtlidj feine Meinen

kirnte um ben £>al§ ber Xame, welche

fid) motjIwoUenb über il)n fjerabneigte.

Xabei flüfterte er ü)r in'S Cljr:

„steine Warna ift aud) fo f$ön wie

$u, weißt Xu, fie ftat m\ü) fortge*

fc&idt jurgrau ^Jatljin, i# mar ana)

bort, ljielt mid) aber nidjt lange auf,

weil id) ba§ ßfyrifttiub furzen wollte."

„3a, wie werben wir aber nun
teilte Warna finben," fagte bie Xame.
„ftannft Xu mir nid)t§ 9täl)ere3 uou

iljr fagen, ober biefleid)t etwas jeigen,

wonach wir fie bann finben tonnten?"

Xer kleine fd)ien fid) 311 befinneu,

bann jog er tjaftig ein an feinem

£>alfe IjängenbeS Sdwürdjen fjeroor,

an bem ein SHebaiOon befeftigt war.

Xie Xante öffnete e§, fant aber bann,

tief erfd)üttert, in bie ^elfter jurüd.

„ *Uiein (Sittel, weld) wunberbare

Fügung !" tont e§ oon ifjren plö&lid)

tobesbleidjen tfippen. 9ll§ fie fid) wieber

erfjolt t)atie, bebedte fie ba* liebliche,

ftaunenbe ©efid)td)en be§ ftinbeS mit

r/ei|en Hüffen unb beuebte e§ mit

iljreu ütfjrönen.

„3a, warum meinft Xu benn jefct

fo fefjr, weil Xu ba§ SBilb oon meiner

Mama fief)ft?* fagte ber leine.

3n bemfelben Mugenblide t)ielt ber

Söagen. Xer Xiener öffnete ben Sdjlag,

um ber Xante beim WuSfteigcn ju

Reifen. Xiefc reichte ifjm aber, bebor

fie ben SBagctt ücrliefj, oorftdjtig juerft

ben Änaben ; bann narnn fie bie tieine

Jpanb in bie tt)re unb führte fo ben

flcinen (Saft bie Freitreppe tyinan. Xie

Xienerfdjaft fal) Derwunbert auf bo»

fd)öne, frembe ßittb, welkes fo fidjer

unb ftolj neben iljrer £errin einher«

fdjritt, als gebühre ifjm ber s
$lafc oon

redjtSwegeu. 9?un fdjritt man jur

großen SJerwunberung be§ Äleinen

burd) ljeflerleucf/tetc (SorriborS unb ge=

langte bann in einen wunberboü auä=

geftatteten Salon.

Xie fd)weren ^ortifcren att§ blauem

Sainmt unb bie mit ebenfoldjem Stoffe

belogenen QfauteuilS unb Sofas, wie

aud) bie weisen 2eppidje, welche jebett

Schritt unljörbar machen : Me§ bie*

feffelte bie fcufmertfomfcit be3 kleinen

in rjofjem ©rabe.

„5Bift Xu f)ier }tt ^aufe?" fagte

er treuerjig ju ber Xame. „»ei Xir

ift eS aber feljr fc^ön."

„WöcTjteft Xu bei mir bleiben?"

fragte bie Xante, inbetn fie ben ftnabett

fc^meic^elnb an fict) 30g.

Gr fcfyüttclte energifa^ fein &öpf=
a^en unb erwiberte: „Wo) nein,

bring' mi$ bod) lieber ju meiner

*Dtoma."

„Xeine Warna lotnmt ja aua^

t)ict)er, mein liebes tfiub, ia^ werbe

fie l)olen ; aber nid^t wa^r, Xu Oer«

fpri(ift mir, einftweilett redjt braö

ju fein?"

„©ewif?!" antwortete ber Äleine.

„5lber fag' mir nod) etmaS: Romntt

baS Gf)riftfinb auc^ ju Xir?" —
„3$ werbe je&t ba§ G^rifttiub

auffitzen unb ju Xir bringen, ict)

werbe i^m fagen, bajj eS Xir Diel

Schönes bringen fofl."

„XaS willftXu atiin?" entgegnete

ber kleine freubig erregt; „bann werbe

id) Xi(^ aber aua) fe^r liebhaben, fo

lieb wie meine 2)fanta." Xabei fc^laug

er järtlic^ fein Wermajen um ben ^>ald

ber Xame.
„3ettf tnuB tef^ fort, mein £ieb»

üng," fagte biefe, mäljrenb fie ficr>

erbob, ben kleinen i^rem ftammer=

mäbc^en übergab mit ber SÖßeifung,

auf benfelben redjt 31c^t 311 geben unb

it)it einftweilett 311 unterhalten.

91beriual§ flieg fie in ben Söagen.
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„3um ^olijeipräfibeuten," rief ber Lie-

ner beut Äutft&er ju, roärjrenb er fid)

auf ben 3?orf fdjroang. 9iad) einigen

Minuten Gielt bie oornetnne Equipage

oor ber SÖofmung beS ^rafibenten.

„grau Baronin Don Stein," utcl»

bete ber Liener bem SßolijeiöVf, welcher

mit unenblidjer SiebenSroürbigfeit auf

bie 2tatonin jufam unb fic rjerjltct;

roiflfommen fneß. Xie Unterrebimg

'

mochte roofjl eine fjalbe Stunbe ge»

bauert f)aben. Xer ^ßräfibent , ein

gar fein gebilbeter Wann, begleitete

bie SBaroin bi» $um Söagen; biefe

reifte if)m herlief) banfenb bie ftanb,

roäbjenb fi<*) ber ^räfibent tief Oer:

neigte.

„©lifabetfjftrajje Kummer 43!"

rief nun ber Liener bem ßutfdjer ju.

33alb barauf fjielt ber SBageu oor

einem unfd&einbaren ^>äuö^en.

Xie Xame ftieg raf$ au§, trat

bann in ein Stübdjen » roelctjeS

roob,l Don großer tReinlid)teit jeugte,

aber nur mit ben nötf)igften Pöbeln

oerfeben mar. 3^r »lief bur<$f!og mit

SBlifcesfdjnelle ben Meinen 9taum unb

blieb forfd)enb auf einem blaffen ©e*

filmte bangen, auf roeldjeS iihunmer

unb Sorge ifjren Stempel gebrüeft.

(Sin beftigeS gittern befiel bie fouft

fo ftarte frrau unb mit oor Sfjräneu

erftidter Stimme rief fie: „Helene,

mein armes, armes ftinb!" —
©in marferfd)ütternbcr Sd)rei mar

bie 9lntroort unb in ifjreu 9lrmen lag

laut auff^lu^jenb it/r twrt geprüftes,

oerflopeneS ftinb.

„£elene, mein Ciebling!" fagte

bie SBaronin mit bebenber Stimme,

iubem fie fanft bie berfd)luugenen

£>änbe ber $od)ter öon ifjrem Jpalfe

lö*te. „3$ Gabe längft Derlen
unb es tief bereut, baß in) gegen Xidj

unb deinen ©atten fo fjart gemefeu

;

aber nun mill idj 9l0e» mieber gut

marbm an Xir unb deinem tfiube.

9Ufreb ift bei mir. $IMe bies juge*

gangen, merbe id) Xir fpäter erjäljlen.

3efct mußt Xu aber gleicfj fort mit

mir; i$ bulbe eS nidjt, baß Xu noct)

länger in biefer ärmlichen Cammer
oermeileft. Xu fäf)rft nun mit mir

auf ben SBeifjnadjtSmarit, für unfern

fleinen Liebling ben Söeifjnacfjtsbaum

ju beforgeu. 3$ habe ifjm ja Oer*

fprod)en, feine liebe Warna unb baS

GJjriftfinb mitjubringen."

©lüdfelig füßte bie junge ftrau

bie fcänbe it>rer Butter; unb naa>cm
fie rafd) §ut unb Wontel nafjm, be»

ftieg fie an ber Seite ber SSaronin

ben SDagen. 3n turjer 3^t roaren bie

ßinläufe beforgt, unb bie dquipage

bog nun in bie £>auptftraße ein, roo

fid) baS ftattli^e £>auS ber Söaroniu

o. Stein befanb.

Söieber gieng es über fjefl er*

leuchtete (SorriborS, aber bie junge

Xame an ber Seite ber Skronin

flaute nidjt fo oermunbert umrjer,

wie iljr tleiuer Soljn, eS roaren längft

befannte Zäunte, roelay fie jetjt betrat

unb meldte fie an it)rem StrauungStage

am $lrme iljreS ©atten für immer Der»

liejj, roeil fie, ber Stimme if)re3 $>ev»

jenS folgenb, einen fd)lid)ten, einfachen

Xoctor jum ©atten nafjm, melier

nidjt einmal baS bebeutungsoolle 2öört=

cf)cn „Don" oor feinen Wanten fejjen

burfte, anftatt bie $mnb beS begüterten

Üieia^sgrafen o. Sturm, roelajen bie

Altern für fie gewählt, onauneljmen.

Wan I)uttc i^r bebeutet, fid) mit bem

©rafen 511 bermäfjlen, aber falls fie

bur(^au§ bie ©attiu be§ XoetorS mer=

ben roolle, muffe fie auf ifyr ©rbe oer-

jia^ten unb bürfe ba§ Söater^auS utd>t

roieber betreten. Sie entfd)lofs fia) ju

Cefcterem. Einige Sa^re be§ ©lüdeS

tjatte fie an ber Seite be§ heißgeliebten

Wunnes im fernen £anbe üerlcbt, bi^

biefen eine unheilbare ^raulljeit an

baS Säger feffelte unb ber 2ob bem
furjen SiebeStraum ein (5nbe maa^te.

Xie tief erfdjütterte junge ftum eilte

nun mit iljrem Änaben ber ^mm^
ju, um, roenn aud) in befd)räntten

iöerljiiltniffen, ba il)r (Hatte ein fer)r

geringes Vermögen ^interlie^, in ber

5lät)e ber Wutter ju leben ; ber i*ater

mar fd)on lange geftorben. Sie hoffte
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in bei Wefibcnj imcrlmutt jn bleiben

nnb jog beslwlb auri) in einen ©tabt*

\i)('ü, melcher meift Don mittellofen

Seilten beroofnit mürbe. Einmal mar

fte fehon nahe baran, ihre SRuttcr

aufnifuchen, ihre traurige Sage 511

fd)ilbent nnb ihr ben Tob ihre*

(Statten annijeigcn; aber baS ftrenge,

ernfte ©eficht ber «Mutter, meldje fie

eiuft in ber ßirche aus ber fterne

beobachtete, ließ fie erlernten, bafj fie

auf fein SHerjcifjen hoffen bürfe. Sie

nutfete ja, bap bie ftrenge ^rau unter

allen ilmftänben ihr 2öort hielte unb

ben Ungefmrfam ber Stoct)ter nie Der»

^eir)en mürbe. Partim ergab fie fid) in

ihr ©djidfal unb befchlof}, nun feine

9lnnäbcrttng ntet)r ju oerfuehen.

Wies bieS mag nun beim 2>uraV

fchreiten ber belannten Säume flor

Dor it)rc ©eele getreten fein, benn

ein fc^mcrjlif^er ©eufjer entrang ftdt)

ihrer SBruft, unb bie fchönen klugen,

bie ganj benen WfrebS glichen, füllten

fid) mit Thräuen. 911» fte nun am
stritte ber 33arontn in ben ©alon
trat, fprang ihr jubelnb ihr ©öhnchen
entgegen.

„Warna, ach meine liebe, liebe

Warna !" rief er, inbem er fid) ^örtlich

an bie Wuttcr fchmiegte.

$ie Jöaronin betrachtete mit €nt»

Süden baS reijeube SBilb, roelchcS Wut-
ter unb ©of)n ihr boten.

„Unb jur ©ro&mama tommft 2ht

nir^t?" fagte fie, inbem fie ben Ana«
ben aus ben Sinnen ber Wtttter nahm
unb mit Hüffen bebedte.

£er kleine horste hoch auf unb

fclidte balb auf feine Wutter, balb auf

bie neue ©rojjmama. „$u bift meine

©ro&mama?" fagte er, „0, bann roifl

ich no(r) öiel, biet lieber t)a=

ben." $abei brttdte er fein Stöpfchett

feft an bie SBkngen ber Söaronin unb

fchlang feine fleinen 9lrme um ihren

#als.

<piöfclich hörte man läuten.'

„ftrebi! je&t fommt baS Ghrifi»

finb!" fagte bie Söaronin unb entlieft

ben kleinen aus ihren Trinen.

$ie tfhtgelthür beS anftoBenben

©emacheS mar weit jurüdgefchlagen.

j
3n ber Witte beSfelben prangte ein

j

herrlicher Tannenbaum mit uitjä^ligeu

i Sichtern unb bor bemfelben ftanb ja

' wahrhaftig baS (fhriftfinb in meißern,

golbflimmernbem ©emanbe, mit einem

golbenen ©lern über ber weißen ©tiruc.

(?S beugte fich 511 bem kleinen b>rab

unb fagte:

„Jcb, bin 511 $ir gctouuuen, meil

$u ein braoeS, folgfameS Äinb bift;

bleibe nur fo, bann tomme ich nächfteS

3al)r mieber." —
$aun öerfchmanb eS burch ben

anftopenben Salon; man hörte noch

eine 2Beile baS föatifchen beS langen,

golbflimmernben ©eroanbeS.

£er ftleine fchaute ganj üerblüfft

ber feltfamen (Srfcheinung nach, bann

erft magte er mit freubeftrahlenbem

©efichtchen fich beut 2öeit)nac^t»banme

511 nähern unb bie reichlichen ©efehente

ut befehen. (£r mar ganj entjüdt Don

bem Sichtmeer, melchcS ben reidjge*

fchmüdten Tannenbaum umfloB unb

fo biele herrliche T)tnge beftrahlte.

Gin folchcS Weihnachten fyat\e ber

golblodige 3unge freilich noch nie

erlebt.

«Rachbem baS oou ©liitffeligfeit

ftrahleube Äinb in baS einfüge Der«

golbete Siettchen feiner Wutter in fei*

bene ftiffen gebettet unb ber ©chu&»

engel beS ftleineu bclnitenb an baS

j

Söettchen gelommen , entfernten fich

jWutter unb Tochter.

Sange noch fajjen fie im ©alon

beifammen unb fprachen Don ber 3?er=

gangenheit, bis baS feierliche ©loden«

geläute, bie ©eburt beS £errn üerfün*

benb, au ihr Ohr frhlug unb aus beut

nahe gelegeneu 2>ome, roie Don ©elfter»

fchmingen getragen, bie feierlichen Töne

herüberllangen : „Ghre fei Öott in ber

t>öhe unb triebe ben Wenfchen auf

ßrben."
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Pte Jljrimat unfern gcUattb*.

|lu» bem 'gage&ucfc Metifex 5?rteört<$a III.

n biefen Sagen, ba Miller klugen

;ir3^ ^ toieber bem (Sterne jumen»
*^ beii, bev im Cften aufgieng unb

uns jur Grippe führt, wollen luiv eine

Sdjilberung be§ .^eiligen CanbeS an

unS üorüberjieheu lafjen, bie feinen

Ruberen 511m SBerfajfec bat, als ben

beutjehen Äronprinjen griebrich 9BiU

heim, nachmaligen Staifer ^riebridj III.

^erfelbe unternahm im 3n^iel8CO eine

9tcife nach bem Client unb in einem

Sagebuche, baS nur in 40 Gpmplareu
oerüielfältigt mürbe, betreibt er bie

IReifeeiubrürfc, bie er empfangen. SLDir

geben ^ier jenen Ztyil, ber fich auf
s^a=

Iäftina bejieljt. Gr ift ein interefjauter

©egenfafo ju ber awargaiijauberaitigeu

aber nicht miuber feffeluben Sefchrei*

buug beS gleiten ©egenftnnbeS, welche

wir im ^eimgarten, VIII. Saljrgang,

Seite 707, au» bem Steifewerfe unfereS

#roiipriiijen9iubolf oeröffentlicht haben.

t$friebrich 3lMlfjelm fdjreibt:

„3 er 11 ja lern, ben 4.— 9. 9io«

öember 1869. 2öeun ich 0011 biefev

erhabensten Stätte ber gimjen 2Belt

aus Der f 11 dien wollte, es atiSjubrüdeu,

wie bewegt mein .$er$ bei bem Öe=

banfen mar, in 3erufalem 511 fein,

mürbe ich ju üicl unternehmen. 9)ian

muß felbft ljier gemefen fein, felöft

junächft bie große Gnttäufdfiing burd)»

gemannt haben, bie ber erfte Wnbtirf

unb ber Eintritt in bie Stabt hevöot'-

rufen, unb felbft enblid) ben tiefen

inneren ^rieben gewonnen haben, nach*

bem ruhige Wufchauuug unb 2}etrach=

tuug bie Cberfmnb erlangten, um bas

ju begreifen.

2üa§ mich für mein ganjeS fer=

nereS £eben glitdltc^ macht, ift, baß

ich oie Stätten betreten fmbe, in beuen

Koffer» „fltlwjarttii", 3. «fft, XIII.

SefuS GhrifhiS meilte, bie Stätte,

welche fein tyiife betreten, baß ich bie

SBäffer gefchaut, auf benen fein Wngc

täglich geruht. 3)aS gilt oor allem

öon bem Oelberg, ©ethfemane nebft

bem Stibronflußbett, fomie 0011 ben

gewaltigen ftelsuferu beS lobten
s
JO?eercS neben bem ^orbanthal unb

ber ©egenb bei Bethlehem
;

biefe Crte

haben in ihrer laubfdmftlid)en unb

überhaupt geologifcheu SMlbung gewiß

ihren urfprüuglichcn @haratter oeiDf,!

halten unb fie tonnen als Seilten *>c»

SSMrfenS, SehrenS unb SeibeuS unfereS

GrlöferS augefehen werben, ba 511m

OÜlücf feine Wenfcfjenhanb ber £anb»

fchaft ©ewalt anjuthuu t»ermod)t hat,

auch fein religiöfer Gifer burch Sau»

lichfeiten Dasjenige ju entfteflen unter«

nomnieu, was nur in feiner einfachen

9catiirmücf)figfeit ben gerichtlichen Glja«

rafter bewahrt.

3m ©egenfafc ^icrjn finb bie „hei«

ligen Stätten" in freuelt>af tefter 2öetfe

oerunjiert unb üetbeeft worbeu. 3eg*

liehe» fromme unb tief ernfte (Sefüfjl,

mit bem mein fich ber heiligen ©rabeS*

ftätte nahet, weicht jurütf, wenn man
uon ben lateinifchen unb gried)ifd)eu

Geblichen fofort am Gingang ber $rird>e

barauf augerebet wirb, baß biefer Zty'ti

ober biefer Stein ber einen, jener aber

ber anberen Gonfeffion angehöre, unb

man bementfprechenb alfo erft t)ier§iit

muffe unb bann erft borthin biirfc.

Sritt man bann in bie große 9lotunbe

hinein, in bereu *D?itte fich ber mit

ber Capelle überbaute Dtaum befinbet,

ber baS ©rab be» £eilanbS genannt

wirb, fo fieht man ^unächft nichts

weiter oor fich als eine enge, bunfle,

niebrige £>aüe. Hüft biefer gelangt ber

13
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üßefchauer burd) eine mir brei

hohe Ceffnung in ein Heines, mit

marmornen 2afeln ausgelegtes ÄlapcU*

chen, in meinem faum oier Wenfchen

flehen Wunen unb in bem ein läng*

lieber 9lltar fid) befinbet. $ie eigen!«

liehe Wtarplatte, gleichfalls oon War=
mor, oerfledt ben in ben Reifen ge=

hauenen 9ianm, in welchem ber Grlofcr

tilgte, fo baß man wohl an ber ©ra»

beSftättc fid) befinbet, nid)t aber bie

gebaute ftelSauShöhlung fef)en fann.

9luS VeforgniS, baß bie ^ilger in

ihrer Srömmigleit 511 oiel an bem

Stein abbrörfcln ober allmählich bem

Reifen 51t Oiel abfüffen fönnten, jiefyen

bie *DJönc^c oor, ben 33efiirf)enben gar

nichts mehr fefjen ju laffen.

SBirb man bann nach abermaligen

f)in- nnb Verzerrungen enblich nach

©olgatha geführt, [0 fiefjt man DotlenbS

nichts. Um tner hinauf ju gelangen,

muß man aus bem Stimme ber ©ra=

bcSrotunbe burd) bic immittelbar Daran*

ftoßenbc griechifd)c Slirche l)iuburd)*

gelten, Diele buntle Stufen fteigen,

um bann in eine nur burd) Kämpen

erhellte unb mit gefehmarflofen £>eüi«

genbilbern oerunftaltete Capelle ju ge*

langen. £>icr f)co * bann cm ^Mö ,l(h

einen $ecfel unterm 9lltar in bie

J^>ö^e uub jeigt ein £od) in bem

Warmorfußboben, burd) welkes eine

fleine Vertiefung im Reifen fid)tbar

wirb, in bie baS ßreuj beS $)errn

eingeladen morben fein fofl. (Sine Da*

neben bcfinblid)e Ceffnung im Reifen

wirb für ben Spalt ausgegeben, ber

in bem Wugenblid, als ber $>err Der»

fcf)ieb, ben Grbboben jerriß. $er SBf*

fuchcr fann ber f)ier ^errfc^enben

5)uu!el!eit wegen nichts unterfd)eiben

unb nur mit £)ilfe oon 2Bad)Sftödd)en

notbbürftig b,inabblirfeu. 3d) fühlte

mich burd) alles bicS bitter enttäufdjt,

würbe aber außerbem burd) baS 6on=

glomerat oon Capellen, Elitären, jtrep*

pen unb ©äugen fo üerroirrt, baß mir

jchließlid) ganj fchwinDlig 511 l'cuthc

mürbe. $am fam eine enge, Dumpfe

Suft, jeglicher ftrifd)e entbehrenb, ber

$uft beS 9£eihraud)S, ber auffteigenb

bid)t Dor mir ^ergetragen mürbe, unb

enblich baS wiberwärtige ©efüb,l über

alle bie märchenhaften £egeubeu beiber

(Sonfeffionen, auf welche eine Waffe

oon Stiftungen uub 2/entmalcn fy'm*

weifen foflten, bis ich fchließlid) bei

Vorführung ber „9lbaiuSfapefle,
w

in

ber WDam'S Schäbel fich befinbe, genug

hatte unb mich eitigfi entfernte. $aS
einzig mirflich Sichtbare innerhalb ber

Äirche waren alte, in ben frelfen ge=

hauenc Subengräber, beren (Schtfjeit

als foldje ard)äologifch nachgeroiefen

ift unb bie unweit beS .^eiligen ©rabeS

felbft gejeigt werben. $iefe mulben«

artig gehaltenen ©rabftätteu liefern

ben VcweiS bafür, baß f)\tx wirflia>

93eftattungen oorgenommen worben

finb, fo baß bie Söahrfcheinlichfeit bafür

fpridjt, bajj auch e »n ^ofeph üon 9lrima*

thia fein ©rab In« in ber 9calje fich

hat bereiten (offen fön neu.

$aS Schwert ©ottfrieDS oon Bouil-

lon wirb in einer Capelle gezeigt

;

beren Gdjtheit mag nicht oiel mehr

bebeuten als alle aubere Reliquien.

£ie Stabt ift fchmu^ig unb

bumpfig, ganje Straßen finb über»

wölbt nnb oöllig bunfel, mit einem

^pflafter aus großen, nach ber Witte

fich fenteuben gelbfteinen bejtchenb,

auf benen baS ^ferb bei jebem Stritt

gleitet, fo baf{, ba man beftäubig

bergauf unb bergab wanbelt, jebe 9lrt

ber SBorwärtöbeförberimg jur Uuerträg»

lichteit wirb.

5>ie reichfte (fntfdjübigung aber

bietet bie Vefteigung beS OelbergeS,

nachbem mau baS auSgetroduete ^(uß<

bett beS ftibronbacheS überfd)ritten,

auch baS ^ofaphatthal erfchauet h"l«

3ch erreichte beS Oelbergs ©ipfel lurj

oor Sonnenuntergang unb ^atte mei-

nen Stanbpunft fo genommen, baß bic

ganje 9luSbel)nung ber Stabt Sern*

falem, in allmählicher Seutung nach

Dem Slibrou folgenb, l'ieh oor mir eilt«

rollte, währenb auf ber entgegenge»

festen Seite bie ganj eigenthümlia>

fchön geformten /yelSwänbc beS iobten
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leeres mit bem 95>affcrfpicgel be*=

felben unb einem i^cil bc* Zorbau*

tfml* in lieblicher ©roftartigteit ju

erbliden waren. Sie Straelen ber

untergehenben Sonne betcud)tcten mit

golbenem v
Jtotl) bie Stobt nnb bie um

^erufalem liegenben fahlen, grauen

unb oben iBergc, fo baf} baburd) plö^=

lieb, Seben unb SBärmc in jene ßanb*

f cf>aft getommeu ju fein fd)icn. 3»'=

gleich nahmen auch bie ftel*mänbe be*

lobten SDteerc*, bie mich, lebhaft an

l'od) 9Jcuid) in Schottlanb erinnerten,

jenen 9Jbenbfonnenfd)immer au, ber

bem ©ebirge fiet* einen fo tjob^en

3auber Derleirjt, unb mit jeber W\*
nute flimmerten bie fluten in b>fle.

rem i'icht! 3e£t erft founte ief) mir

eine leife iUorftellung oon ber Schön*

heit machen, mit melier bie Schrift

ben „Manien ber ^eiligen unb Ijerrli»

chen Stabt" in 3ufrti»uienhang bringt,

jefct erft tonnte id) mir benten, mie

ber £)cilaub h' er oben weilenb fein

Wuge mit 2öeinuth auf biefen ftlureu

unb ben ©cbäuben ritten lieft, al* er

ihre Skmohuer antlagte, baß fie nid)t

jur regten 3*i* ertennen wollten, wa*
ju ihrem 5*^™ biene.

3eber 5wmbc follte ficr) juerft auf

ben Celberg um bie Qe'ti begeben,

wenn bie Sonne fid) neigen will nnb

bann einen 9Iugenblirf bei ben ur«

alten Räumen ©ethfemanc* weilen,

Don benen e* uic^t unmöglich ift, bafc

fie 3fi*9fnoffen be* £>cilanb* finb, ba

ber Celbaum fehj langfant mächft unb

fteinalt wirb. *Dtönd)e rmben b,ier tieine

nid)t#fagenbe ©arten angelegt, wobei

jebe ßonfeffiou ben irrigen al* ben

eigentlichen Crt ber tyiffion bezeichnet.

3m übrigen bieten bie fallen Abhänge

nicht* 9ln$iehenbc*. SDicr/t bane6en

jeigten Äapujiner ba* ©rab ber 3ung*

frau unb bie Stelle, wo ber £eilanb

93lut fdnni^te, au« welcher jeboch ein

Stücf §el* entfernt würbe, „um bem

9lltar eine beffere 5Hid)tuug ju geben."

liefen erfteu 91benb in Serufalcm,

au welchem ich Oelberg au* ben

Sonnenuntergang betrachtete, tnbem

gleichzeitig jene großartige Stille in

ber Watur eintrat, bie fdwu bei jebem

anberen Orte etwa» feierliches hat,

werbe ich mein l'ebeu lang nicht ber»

geffen. .frier tonnte ba* ©cmüth fich

Don ber (Srbe abwenben unb bem ©e=

\>c\\\Un ungeftört nachhängen, ber jebe*

ßhfiftcH 3nnerfte§ bewegte, wenn er

auf ba* grofre 6rlöfung*mert jurüd»

blieft, ba* an Diefcr Stätte feinen er*

habenften 9lu*gang*punft feierte. £a*
Machlefen ber tfieblingäftellen in ben

(Süaugelien an folchem Crte ift ein

©ottesbienft für fich.

(Sin nochmaliger 5öefu<h ber leereu

©rabc*tird)e im fpäten 3wielid»t, beim

Schimmer nur weniger Rampen unb

unbeläftigt burch wiberliche
s
JJcönchö=

geftaltcn, bot einen tleinen (£rfa£ für

ba* 2lbfto&cnbe be* officiellen borgen*
gang*. 3ch liebe e* überhaupt, ßircheu

in fpäter Wbenbftunbe bei mäßiger

^Beleuchtung ju fehen. 3n biefem einzig

in feiner 9trt baftehenben ©otte*haufe

aber warb mir wnnberbar &u 9)hithe,

wiewohl bod) nicht* ben (5nipfinbun=

gen auf bem Celberg gleichtommen

wollte.

3ch bin bi*b>r blofc meinen @e*

fühlen nachgegangen unb Imbe babei

meinem ©riffel freien fiauf gelaffen,

mill jeboch je£t wieber jum s

^ofitiDen

jurüeffehren unb in meiner Schübe*

ruug fortfahren, .frerborljeben muß ich

hierbei ein- für allemal, bajj ich immer
nur ininutenweife 511111 Schreiben ge-

lange unb barum 31t meinem eigenen

Werger mich überjeuge, wie flüchtig

meiften* mein Stil wirb, ©ei einer

eiligen Steife jeboch, weldjc bie an*

Siehenbften fünfte ber (*rbe berührt,

bleibt man felbftoerftänblich wenig im

3immcr unb tann baher wenig $eit

beut Schreibtifd) wibmen.

511* wir 1111* nach «»»er fünf«

tägigeu guten Seefahrt, bei welcher

im* nur ber Sübwinb etwa* aufhielt,

ber Rufte '-Jkläftina* näherten, blidte

jeber mit Spannung auf ba* ©elobte

l'anb. Sod) bietet bie gelbe tftüfic

wenig Schöne* bar. @rft wenn man
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mit einer pinaffe rubernb burch bie

feljr gefährlichen flippen, bie ben

Jpctfen fperren, glüdltch binburchge*

langt nnb an baS £anb geftiegen i ft,

gewinnt man baS befriebigenbc Öe=

fühl, im eigentlichen Orient ju fein.

3d) fyatte in ^nffa biefelbe (Jmpfin*

bnng, wie 1862 in "InniS, bafc hier

eben alles anberS als in Europa ift.

Empfangen Don nnfercin ©cneral«

conful, Jpetrn oon Gilten, ferner Pom '

griechifchen Patriarchen oon ^erufalcm,

fomie oon ©iamil ^afcho, bem @ou»
oemenr ber ^rooinj nnb enblich oon

einer ohrjcrreiBcnben SDiufil ber oon

zahlreich bunt getleibetcn Arabern,

©riechen nnb ^uben umringten 6hren=

mache, fliegen mir fofort *u ^ferbe,

ooran jtoei lyahnentrager mit ber preujji«

;

fchen unb ber norbbeutfehen flagge,
\

bann türfifche Äaoallerie unb Stoföt-

'

5öo5ut»=G»corte, ferner 30 Wann oon
\

unferem Seebataillon, unter bem 5$e=
;

fehl beS SieutenautS Cuften, gleichfalls :

ju s
4>ferbe, unb enblich unfere ganjc

©efetlfehaft, hoch ju tRoR, üermehrt

burch ben SchiffSarjt unb ben Sehiffö»

geiftlichen, baS (55epocf auf Vtaulthieren,

gieng'S nach turjer s
«Raft in ber Golonie

ber mürttembergifchen Sccte, beuten,

bie ben gilben bie Ueberfiebcluug nach

paläftina anbahnen wollen, bod) oor=

läufig noch £anbmirtfchaft treiben, bei

glühenber $'\tyc burch bie berühmten

Crangengärten 3offa§, bem ©ebirge

oon Subäa entgegen. Sobalb man bie

Umgegenb ber Stabt oerlaffen, mirb

bie fchon an fich geringe Vegetation

gauj fpärlid), bie Crtfdjaften toerben

ärmlich, bie ©ewolmer bemcntfprechenb

jerlumpter, aber trot}bem iualerifct)=

ftolj in ihrer Haltung, wobei ber

bräunliche Snrer gegen ben braunen

Araber unb ben glänjenben Sichren

feltfam abftid)t. 3kfonberS wunberlich

tarnen einem bie Dielen ftameele als

i'aftthiere üor, bie mit ihrem ftets

Derbrie^lichen unb fykfyft uafeweifen

©eficht ben äßanberer anbiölen. .tuibfeh

machten fich *>\t Crtsoorficher, bie mich

in bunten ftaftans fchreienbfter färben*

art willfommen ^iefien. £ie Siafchi«

3}o$ufS führten und währenb beS 9iittS

ein Scheingefecht, „^antafia" genannt,

oor, währenb wir unfere pferbe ab«

wechfelnb alle ©angarteu gehen liepen,

bie ber \max auSgebefferte, aber immer

noch ÜO'fh aufgefchüttete chauffeeartige

2Beg gemattete, unb erreichten unfer

3eltlager bei «ab el Wabi am ein»

gang beS ©cbirge§, wo gcnädjtigt warb.

91m 4. üioüembcr Derliepeu wir

mit Sonnenaufgang bie recht be*

haglich eingerichteten Qtiit im £anbe

ber ^hüifter. Nachts Ratten wir ©dm*
tale beulen hören, ja einige uuferer

Herren behaupteten fogar, ein folcheS

2hi«r im eigenen $<lt gefpürt ju

haben. 3d) tonnte wenig fchlafen,

währenb mein Schwager, ber ein 3?lt

mit mir theilte, fo wunberooll ruhte,

baft er es nicht einmal gewahr warb,

wie er mehrmals laut nieste. Weine

im Webcnjelt untergebrachten Veutc

fchliefen ebenfalls wenig, beljanbelten

bafür aber in eingehenbfter 2Beife ba*

2hema ber Sforpione unb bereu giftige

Söiflc. Mehreren, bie beS Seitens un*

funbig waren, betam ber auftrengenbe

9iilt übel unb mußten fie gefahren

werben, mertwürbig fattelfeft bagegeu

waren bie Seefolbaten. Stunbeulang

tlommen wir bie fteileu SetStbäler

heran, i)kx unb ba 9icfte chriftlicher

Mirchen erblidenb, fo in 9tbu«6tofc,

wo £üDib einft bie SBunbeSlabe ab-

holte, als ber Crt noch (viriat«3unm

hieß.

6ine Stunbe oor ^erufalem cm»

pfiengeu uns bie lEeutfcheu aus jener

Stabt, alle ju ^ferbe, angeführt burch

ben eoangelifcheu Pfarrer fcoffmann,

Sohn beS ©eneralfuperinteubcnten unb

£>ofprebigcrS in Berlin
; währenb einer

turjen 9taft jogen wir Uniformen an,

wobei id) ben Iragoucrrod anlegte

unb im ßJcfpräch mit ben weift auS

©ürttembergern befteheuben £anbS*

leuten beftiegen wir ben legten fteileu

«erg, Don bem aus fich ber erfte S31id

auf 3«?rufalem bieten follte. 3u" a(h^
fam uns ber grieehifche 58ifrhof im
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Warnen be* Patriarchen entgegen, bann

bie üöorftefjer bet Rubelt in nnnaef)-

abmlichen ^Bewegungen unb einer im*

glaublichen SDortöerfchwenbung. 2öüf)*

renbbem hatte fich uufer t>orau§gefc^i(fteS

Gommanbo Seefolbaten aufgehellt, prä»

fentierte unb empfieng mich mit £mrrab,

— gewiß ber erfte preußifdje Militär*

grufe biefer 9lrt bei ber heiligen S labt

— unb bann noch immer tein Sern*

ialem, foubem ein ungeheures ßelt,

oou jahltofen 3J?enfc^en nebft türlifcher

ßbrenmachc umringt, unb mit einer
s
2Jienge frember Uniformen angefüllt.

£ier begann beim bie SBorftellnng

beS englifchen töeiftlidjen, ber ^a*
triarchen, römifchen Prälaten, Gonfuln,

mitten unter ihnen ©raf ^orodi,

ÜWönche, ©eiftliche ohne (Snbe, wobei

im Crange ber Aufregung einer ftatt

beS anberen genannt wirb, baju Süßig«

leiten unb Sorbetts. Leiber mar ber

beutfef) * englifche SMfdwf Dr. ©obbat

ctbwefenb, was ict) erft hier erfuhr.

(£nbüd) mache ich mx$ befteige

mieber mein ^ferb unb hoffenb, nun

enblich Serufalem in 9cuhc betrachten

ju tonnen, fuche ich mich bem ©e=

bränge ber Wenge 511 entjieheu, inbem

ich mi(b an unfere unmittelbar öor

mir marfchierenbeu Solbaten bicht an*

ichließe. £och »ergebend ! Um üölüg

alle *Dcöglirf}feit gehobener Stimmung
ju rauben, fpiclt bie cntfetjliche tür*

Wehe »iiifit: „La Madrilena," be-

gleitet üoti einer ambulanten Gtjaine

türtifcher Solbaten.

Raufen bon Suben fchrien mich

in allen 3»»9™ an, bereu oerfchiebene

^orfteher mir DorauSgecilt finb, um
unter £aubbögen unb foftbar ge*

fchmüdten Qeiien 9lnfprad|en ^u fyaU

ten. fRtthrcnb war bagegen bie gfreube

ber Tiatoniffinneu au§ ftaiferSwcrtb,

bie ben einzelnen ftranlcn* unb (5r=

jiehung§anftalten ^ierfclbft angehörten

unb bie mir alle bie franb reichten,

in Vilbel barüber , enblid) einmal

roieber tfanbSleute ni erblideu. 9ln

ihrer Spifce ftanb Fräulein <Sh<ulotte

^ilj, bereu wohltätigen Einfluß id)

fchou bor längerer 3*it t^atte rühmen

hören.

Schließlich frage ich unfern ßonful

öon 9Uten, ob wir beim nicht balb

Serufalem fehen würben. „Sie ho«

ben'ö ja längft oor fict)," war bie

Wutwort. TaS großartige ruffifche

tölofter, Ärantenhau» unb bie baju«

gehörige tathebralartige #ird)e finb fo

angelegt, bap gebachte ©ebäube jeg*

liehen ©lief auf bie Stabt Don fn>r

au§ rauben unb mau nur ein Winaret

unb einige dauern erblidt. Richte

Staubmaffen wirbelten oou ben &üßen

ber jahlreichen und nachlaufenben Gin»

wohuerfchaft in bie £)Öf)e, als ange*

nehme 3i»Qflben 511 ber glühenbeu

9)cittag*hÜ3e, wäfjrenb ber 233eg bergab

geht unb ich baburd) nun wieberum

feine Stabt, fonbern nur lUauerwert

511 fehen befomme. So geljt'S beim

enblich lints nach bem TaiuaSfuStfwr

ab in bie ©egenb, wo ©ottfrieb üon

Bouillon ben fiegreichen Sturm unter»

nahm unb burch welche* bisher fein

chriftlicher^ürft eingehen burfte,weilber

mohammebanifche Aberglaube wähnte,

baß in folchem §all ber iBetreffenbe bie

Wufelmänner h"'<™Streiben würbe

!

Enblich betreten wir baS innere ber

Stabt, aber fyitx war oor (Sngigteit

ber Straßen unb ßrbärmlichteit beS

^flofter* feine Umfchau möglich unb

nur bie 33eforguU, jeben Augenblirf

ber tätige nach mit bem ^ferbe hiu»

jufchlageu, befchäftigte uns. @nblid)

gelangen wir burch ©infelgaffen an

bie Pforte ber (MrabeStirche, burch

welche wir nebft unferen Wienern unb

ben Seefolbaten bas £)eiligthum be=

treten. Tie grieefufche ©eiftlichfeit em*

pfängt mich in reichen ^eiertleibern,

mit Richtern, Söeihraud) unb geweihtem

JRofenmaffer unb geleitet mich in ber

oorher erwähnten Steife abwechfelnb

mit einigen böchft unfauber auSfebeu*

ben, übelriechenben lateinifchen 9)ion«

d)en uir heiligen Stätte. Tie römifch*

fatholifche fteiftlichfeit läßt fict) nicht

fehen. Raffung allein gewann ich ouf

bicfeni (Bange in bem ©ebanfen au
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?frmi, ftinbcr, Glteru uiib ^aterlanb,

bercn ich in ftifl inbrünftigem (iJcbete

gebachte, ftür mich erfctyicn bcr gan^c

jevufnleintttfc^e 33obcn als cht fo ge=

lnei^ter, baß eS mir gleichgültig bleibt,

wie Diel ober wie wenig f)iftorifcf)e

5Öal)rfcf)einlicl)feit für bie (Schreit ber

jn biefer JÜirche gehörigen fünfte

fprecben möge.

llnferc 2Bohnung liegt gar frennb=

litt), halb in bem cPangelifcfjen Sofjan»

niS^ofbij unb halb in bem burch

Kärtchen unb Plattformen mit bem=

fclben jufammenhäiigenben Gonfulat,

ba§ .fterr oon Gilten inne bat, bie

AuSfidjt gerabe auf ben Celberg ge=

rietet. Alle Käufer iinb inweubig

gewölbt, außen mit flachen fächern

üerfefjen, unb jiemlict) gut auf 9Jenti=

lation eingerichtet. -Xrinf- unb SSafaV

waffer !ommt aitafehUeßlich au» ben

Gifterneu , ift aber morgen? immer

falt, weil bie Wächte fehr tül)l nach

Mitternacht werben.

^efuch ber fogenannten Ciliar-

mofchee auf bem ^eiltgett pia£, bem

ehemaligen Tempel SalomoniS, fowie

ber hi^^H gehörigen ©ebäubc füllt ben

Wachmittag aus. Qmti fehr artige

2)loIlaS bienten uns als Führer unb

mochten wohl fct)ou öftere mit $)eut«

fcheu ju thun gehabt fydben, beim

mehrere Wale fuchteu fie Sporte 511

förecheti, bie wir enblich als $ur beut'

fchen Sprache ju rechneube hc^au§*

belamen
;
namentlich war bie 9tebenSnrt

„einstain," bie wir fehließlid) all „ein

Stein" gemeint entbeefteu. $ie Wo*
fchee ift äußerlich fehr anjieheub burdt)

ihren Dteichthum an lafierten bunten

3iegctn. innerlich ragt ein mächtiger

ftclSblorf au§ bem Grbbobcn h^^or,

ber eine ber ©ruubfeften beS jübifchen

SempelS gewefeu, aud) $11 Woham»
mebS 3f it f 'ne ^eofie Qrfpielt haben

foll. $ie Mobammebaner hnoen eS

hier pafienber als bie ßhrifteu etnge=

richtet, iubein fie ben geweihten gel*

unberührt unb unbebeeft inmitten beS

©otteSbaufeS ftc^en ließen.

SBeim filier erfchieneu außer meh s

reren Ijter wohnenben $eiitfchen unb

Pafcfms ber armen ifa^e patriardj, ber

tein SBort franjöfifch fpricht, aber un=

gemein moljlwoflenb für 3>utfcf)e auf»

tritt.

(Sine alte feltfame princeffe be la

2our, bie fid) auf bem Celberg ein

SchmeijerhauS unb eine Capelle, in

welcher baS ^aterunfer in breißig

Sprachen oerjeichnet wirb, erbaut hat,

tarn mich 511 befugen, 3hr phantafti*

fcher, fyalb griechifcher, ^atb enropäi=

fcher, aber fehr eleganter Anjug ftach

fcharf gegen bie einfache unb mürbige

Haltung ber ^iafoniffinnen ab, bie

ebenfalls erfchienen waren.

6in Stänbcheu nebft Abreffenüber*

reichung fcttenS bcr fyex weilenben

Scutfchen unb ^uben befd)loß ben lag.

Vtm 5. Woüember ritten wir, unter

3nrücflaffung einiger burch bie langen

SHitte ftarf Angegriffenen unb öon

©inmil pafd)a, fowie einem hier wei*

lenbeii Archäologen Dr. Sanbrefjfp auS

Tonern begleitet, über baS ©ebirge nach

Hebron. Unweit Bethlehem führte ber

2öcg bei föahels ©rab öorbei, mürbe

bann aber einer ber tollften, ber mir

je üorgetoininen ift, beim mir mujjteu

balb über glatte ftelsflächeu, bann aber

wieber über enblofeS lodereS Stein-

geröll oorbei, fo baß ich jeben Augen*

blief befürchtete, bie fletnen 58erbcr*

pferbe würben ben £ienft üerfageu,

aber biefe jähen tüchtigen 5fyier$en

fannten feine Schmierigleit unb famen

nicht einmal in'S Stolpern. So gteng

es fed)S Stunbeu ununterbrochen burch

bie lahlen, wilb nusfehenben SBerge

SubäaS, feiten faheu wir einen S^ufd)

unb nur jweimal eine Cueüe. Gtma
eine Weile bieSfeitS beS Orts empfieng

un§ bie $et)örbe ju pferbe unb gab

und baS ©eleit; lieber &ätte ich Q* s

fehen, baß biefe „Spieen" auf bie

Segebefferung Stebach! genommen hät*

ten, benn als wir jwifchen ben 5öein=

bergen ber Stabt hinburchritten, war

man oerfudjt glauben, es feien

eben bie ^Jauern h^r eingeftürjt!

Hebron ift baS biblifchc mohlbefannte
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(ifrafjamitifdje bi3 auf bcn heutigen

2ng.

£ie an unb für fich wenig Sehend
wertbe* barbietenbe 9Jcofchee enthält

bic ©räber be§ Abraham, ber Sora,

3iitob», Sead unb ^ofephd, bereu reich

mit 3>cfeu begangene Sfenotaphien

innerhalb bed ©ebäubeä flehen, wab»
Tcnb bie nie in ihrer Nuhe geftörten

Webeine tief unten in unbetretbareu

©ruften ritten follen. 2)ie ehemalige

ftruchtbarteit bed Conbe» unb fein

3kumreichtbum finb löngft gefchmun*

beit, nur jwei ftorfeichen werben ald

3eitgenoffen jener Srjbätcr bejeichnet

unb befinben fich nicht roeit Don ber

Stätte bed ehemaligen Raines Dcamreh.

Sie (Erinnerung an ben biblifdjen

Unterricht aud meiner ßinberjeit, ben

mein erfter unb r>odt)ticre^rter Grjieher

©obet geleitet hatte, trat mir beim

3*efd)auen ber Stätten, bereit Kamen
ich oft gehört, bor bie Seele. Söie

bätte ich e» gegönnt, mich 111 baS

©elobte fianb ju begleiten

!

Nachtquartier boten Qttte au ben

großen ©ebirgdteid)en Samariad, bie

burch 2Bafferleitungen ^erufaleui mit

frifchem ©ebirgdmaffer oerfehen.

51m 6. Nobember befuchten wir

bad nichtdfagenbe Bethlehem unb bie

©eburtdftätte bed £eilanb§. $iefe roirb

in einer ^el^^öt)le gejeigt, bie fich

unter bem ftirchen» unb Älofterraum

befinbet, über bereu Söefifc unb Nut}*

nießung ©riechen unb Sateiner be*

ftänbig bitterfte fjehbe führen. $unlel=

heit, Ütauchftoffe nebft bem gröfcten

Schmu|j berleibeten auch ^ier bem

SBcfuehenben ben Anblio! ber geweihten

Stätte. 3« ber oergangenen Nacht

hatten bie ßateiner ganj einfach

dfenfteiue oom Kirchhof ber ©riechen

an fich genommen, um fich einen be=

quemeu 3öeg nach einem befonberen

(Eingang ju bahnen, unb lam biefe

fanbere Angelegenheit oor meinen Augen

an ben ^afdja!

Sief befchämt fühlten mir und

ane, baß G^riften, unb jumal auf fol=

chem SJoben, fich berartig aufführten,

baß bie -türfen ihrem unheiligen unb

unehrmürbigen ©ebareu mit ^olijei*

maßregeln begegnen mußten.

3ch rebete offen mit bem recht ge=

bilbeten v
$afcf)a hierüber, ber erft feit

oier lochen hier aumefenb ift unb

aücrbingS wenig erbaut üon folchen

Erfahrungen war; mit einer gemiffen

Achtung fpract) er bagegeu Don bem

coangelifcheu $etenntnid.

(Sin Nitt um bie Stauern bon

^erufalem, ber und an bem SHageplatj

ber j-uben, an ben foloffalen ©ruub*

mauern bed Tempel« Dorbeiführte, unb

ber 5öe)uch ber eDangelifch * beutfehen

unb englifchen Auffalten befdjloß ben

lag, beffen Abenb ich abermald auf bem

Celberg ganj ftill für mich ^brachte.

llnfere Seefolbateu giengen aflent=

halben umher, bie SehenSmürbigfeiten

}U betrachten, unb !ann man fich »i^t

oorftelleu, wie fonberbar ed mir bor*

fam, gerabe an biefem Ort unfere

Seute ebenfo luftwanbelu ju fehen,

wie man ed in ber ©arnifon ober in

ben Gantonnementd nach öoflbrad)teiu

Sienft gewohnt ift.

Sonntag ben 7. gieng ich «Hein

jum heiligen Abeubmabl in bie Sa*
triftei ber englifchen Äirche, worauf

ber beutfehe ©ottedbienft ftattfanb.

Wittags ergriff ich in ©egeuwart

ber eoangelifchen ©eiftlicheu , fowie

©iamil ^iafchad unb uuferer Seefol*

baten feierlich unb öffentlich im Namen
unfereS ßönigd 5befitj Don ben 9tui=

neu bed ehemaligen 3ohanniterbofpi$ed

unb ber baju gehörigen flirre. (Sin

bereitd an SBorb gemalter 2Bappen-

abler warb an bem fchönen noch er*

haltenen %$ox befeftigt unb bie preußi*

fche Stanbarte auf bem höchften ^unft

aufgepflanjt, inbem wir uuferem Äönig

ein breifache» £ntrrah brachten.

Nachmittag^ oerließen wir auf bem«

felben SBege, wie wir getommen, 3eru=

falciu, noch einige Anftalten oor ben

Ihoreu befucheub. $ie$ waren eine

Wäbchcnfchule, r I)electatio Sumrni"

genannt, unter Auf|'icht ber braoen

$iacouiffin dr)arlotte $ilj ftehenb, bie
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oortrefflich gegolten i ft, ferner baS

Don #errn Schneller aus eigenen 2Wit=

teln unb freiwilligen beitragen errichtete

ÄnabenroaifenhouS, für bie $>interblie*

benen ber Cbfer ber fnrifchen ß^riflen*

Derfolgung Don 1860, baS ober auf-

fällig fd)mufcig unb bernaehlaffigt mar.

iflachtquartier war wieber $ab ei

2flabi unter $e\ttn. $ureh bie um«
fichtigen unb prattifc^eu Wnorbnungen

eines CanbSmannS WamenS I^iel aus

ber Sü^einproöinj , ber feit Dielen

Sohren in 3erufalem meilt, mar Ijier,

roie überall, roof)in unfereÄaramane fi<§

begeben hatte, für alles reichlich ge«

forgt. grü^ morgend ritten mir nach

Saffa unb begegneten am Eingang

biefeS CrlS bem ftaifer bon Ocfter*

reio), ber eben mit feinem großen irofe

gelanbet mar. Wach furjer, aber Ijerj*

lieber Begrüßung begab id) mich jum

griechifchen Patriarchen bon Serufalem,

ber ^ier noch immer meilte unb ließ

mich feinem 2Bunfd>e gemäft in münb=
liehe SBerhanblungen über Abtretung

einiger auf bem Sohanuiterplafc ge»

legenen, feiner Kirche gehörigen ©runb=

ftürfe ein. $a er ahnte, baß ein Crben

feiner harrte, fo mar mit ihm leicht

reben, unb balb unterzeichneten mir

ein ^rotofoll, bureh welches ber Sefifc

nnfereS flönigS in ^erufalem noch

Dergrößert merben fonnte. Öeneral*

major öon <Stofd> leitete mir bei ber

ganzen ßrmerbSangelegenheit fchon dou

Gonftantinopel an ben größten $ienft,

inbem er ftets bie Singen auf hatte

unb auch rechtzeitig 51t betonen Der*

ftaub, morauf es im entfeheibenben

S(ugen61id antam. £>err Don Wlteu
I

muß nun bie tieinen nebenfächlichen
J

i'oeal fragen balbmöglichft zum Slbfchluß

bringen, beim fonft üermag bie orienta*

lifche 3nbolenj Unglaubliches in ber

Einhaltung Don (Sntfcheibungen.

S3ei heftiger Skanbung giengen

mir mittags an öorb ber „Bertha"

unb lichteten bie Wnfer nach Beirut,

baS mir in ber SRorgenbümmerung beS

0. Wobember erreichten, Don ber enblich

eingetroffeneu ßoroette (Slifabeth be=

grüßt, bie ich auch fofort befichtigte."

©0 meit baS Tagebuch-

Samt gieng'S über 3affa unb

^Beirut, ben Libanon unb $)amaSfu§

meiter, nach öcr großen GinmeihungS*

feier. 5Jon ©uej begab ftch ber ßron»

prinj auf bem Ufil nach Cberagtjpten.

lieber btefe fütifyxt fynfai es in bem

obenermähnten Tagebuch : „33eim Gr«

macheu meilten meine erften ©ebaufen

bei meiner ftrau! 3$ h<we biefen

lieben Sag nie, feitbem mir Derlobt

ober Derheiratet finb, getrennt Don ihr

jugebracht unb es mürbe mir Daher

heute gerabe befonberS ferner, mich w
ben (ftebanten gu finben, noch mehrere

2öo<hen fern Don ben Weinigen zu-

bringen ju muffen. Slbgefeljen Don

folchem ^eimmehgefühl ließ ftch ntef^t

leugnen, baß ber @ebanfe, auf bem
9?il ju fchmiinmen, fein WnfprechenbeS

hat, miemohl gerabe ^eutc uns nichts

Don SBelang begegnete. %n ben Ufern

erfchienen balb ^almenhaine , balb

förmliche SÖälber, bie aus biefem herr*

liehen poetifdheu 9)aum gebilbet maren.

3)er ßtjorafter ber Ufer ift fonft menig

romantifch unb bis jefct roenigftenS

nicht fo fruchtbar, als eS bie SBefc^rei«

bung hotte ermarten laffen."

9lm 8. 35ecember erfolgte bie föürf*

reife auS bem Orient, birect nach

£>aufe, mo ber Kronprinz baS 2öeif) s

nachtsfef! roieber im Greife feiner Sa*
milie oerlebte.
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/jffll aufenb formen fjot bie 9Renfdbf)eit

Turefcgeprobt in ifjrem fieben.

^icr in fjrei^eit. bort in Änedjtfdjaft,

6 §ier in Stumpffinn, bort im Streben

;

fcier in floljen SBaffengängcn,

Tort mit meinen, frommen Sitten

3jt fie fü()n jugleia) unb jagenb

Tura) bie Watfjt ber 3eit gefa)ritten.

Tod) bie Sterne, bie ba leuchten,

Unb bie SMumcn, bie bo fproffen,

Unb bie Trauben, bie ba reifen,

$at fie ftetS, wie f)cut' genojfen.

Öonj rtie Ubam feine Goa
Sieb, gemadjt jur &er}enSbeute,

Gianj nie ilain erfdjlug ben SBruber,

Öanj fo liebt unb b^aßt man Ijeute.

$drod}tun<j.

CrinS ift ewig, nmS Tu tfjun magft,

9Renfd)b,eit, ftreiten ober Ilagen,

2uft unb 2eib, fo oiet in Teinem
Sufen ^Jlalj b,at, mu&t Tu tragen.

9lud) ber 9Häd)tigfte unb tfrei'fte

3ft bie SJeute eine« Traden;
Unb ben Sclauen an ber Äette

ftann bie Siebe feiig machen.

Tag, n>aS Tidj auf Tetner SBanber
3Rana)ma( will ju SBoben brüden:
9ii<r)t ber trumme, fteile SÖeg ift'S,

Wur bie Saft auf Teinein 9tU<fen.

' Cb ber König, ob ber ^riefter,

Cb ber SBolfSertoäolte fütjret,

' Cb ber ftlaube, ob baö 3Biffen,

I Cb bie flunft ba§ Ceben jieret,

6S ift ein«. SluS anber'n Tiefen

Keimen, SHenfer), Tir §eil unb Sd^merjen.

Tein ©efäid fteigt gro& unb eljern

(finjig nur au§ Teinem §er3en.

Per briletrifttfdie Jtebacteur.

«uä) eine $aifion£gefdji$ie. 3?on frtfiridj 3d) l ö g l.

d> lebte „ftiü unb fwrmloV
ro ' c — ^ e 1

1
S" 1" beginne

be§ uierten 2lcte§. ©ein ®e=

fd)ofe mar bis baljin auf be$ 2üalbe§

Sljiere nur gerietet, meine 3«gbobjecte

waren nur bie Familien ©ramm er*

ftäbter, SB
i
j unb (Sauforten, unb

id) fdjrieb meine frieblicben Liener

©üjjen unb tleinen Gulturbilber, un=

ferer S&ciber ©ebauten aber waren rein

Don SHorb. $a gefe^a^ jebod), bafj

buret; bioerfe (Sreigniffe foroofjl bei

i $ m — i$ fpred)e uou SlMlfjelm $ e 1
1

;

— als bei mir felbfl bie W\ld) ber

frommen Süenfart in gäljrenb 55rac^en»

gift oenuanbelt mürbe unb — bie

bezüglichen Äataftroöfjen nicfyt meljr

aufjufwlten maren. Jefl'S »weitere $f)a=

ten unb ©cfnrffale finb burd) <Scf)ifler3

ergreifenbeö Sv^anfpicl unb Ocoffinid

melobiöfe Cper fo jiemlidb, befaunt,

fogar iellS tragifcf) = eble§ Gnbe fjat

uns ber brnüe Urlaub in einer fcfyön

oerfificierten Sallabe erjagt ; mir finb

alfo in betreff bes fc^meijerif^en 9te=

oolutionärä — beffen ßriftenj Don mit
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beeret angefüllten unb beeibetm ©c*

frhid)tsprofeffoicn jwar geleugnet, ber

ober burd) bic ©aftrotlen berühmter

£)elbeufpieler unb intereffanter Carito*

niftcu bod) eine gewiffe Popularität

fid) errungen — üollfommen im deinen;

wie aber m e i u (Snbe fief) gestalten

wirb, bas tonnen tyuie nur bie ge«

ehrten ^arjen , dornen unb bereu

Wfiliierte triften. Weine 5iermuthung

ober t>iclinef)v Ueberjeugung get)t nbvi=

gen§ bahin, baß tuic^ fchon bemnächft

bie in ihrem fadje renommierten s}ko=

fefforen Bennert unb Seibes*
borf er in Sklmublung nehmen werben.

3d) mar nämlich oor einiger 3?'\t

fo nnüorfidjtig, bie (wenn auch be=

$ichungsweife nur partielle) 9tebactiou

einer angesehenen beüetriftifchen 2£o=

d)enfchrift 511 übernehmen. $er Antrag

mar ehrenüofl unb flang fo ungefähr*

lief), wie ber Friller einer Turteltaube.

Hub warum aud) nid)t? Das SMott

blatte feine bewährte, Dieljötjrigc Gon«

fiftenj unb feinen guten 9iuf; ein

Stod ftabiler üerläßlicher, nomhafter

Mitarbeiter war üorhanbeu, au Stoff

fein Mangel, bie paar 5Jogen füllten

fid) allwöchentlich faft üon felbft; ich

hatte bemnach faft nichts ju thuu, als

meine 20.000 Marl pro Saht einju»

fteden. Dos ift balb begriffen unb id)

jagte ju. „O unglüdfelig flötenfpiel,

ljätt' id) Did) nie fennen gelernt!"

(ober nach früherer Lesart: „bas mir

nie hätte einfallen follen!")

Denn ich wtQflp in meiner blinben

Soreiligfeit, in meinem unüerbeffer*

liehen Optimismus auf bie Haupt-
fach e. 33) oergaß auf bas in fteter

33ereitfd)aft — fojufagen: „auf beut

Sprunge" ftehenbe wilbe £eer ber

fd)öngeiftigen freiwilligen (beiberlei

©efebjechtes), auf bie fd)riftftellernbeu

Jperoinnen unb bie artiftifchen &unft>

jünger, auf bie franbierenbeu ©umna*
ftaften unb bie romantifierenbeu ^en=

fionärinnen; ich bergafc auf bas ge=

fährlichfte Erbübel beS ohnehin üon

ber ©eburt aus auch fDn ft fünbhaften

Menfchengcfchlechtes, auf bie entfe£*

lichfte flvoulheit aller 3aljvhunberte in

fogenannt cioilifierten Säubern, auf

ben leibigen — Dilettantismus!
Unb teine Seele warnte mid). Wie»

manb machte mid) auf bie ©efahren

aufmertfam, bic mir unabwenbbar unb

unausbleiblich beüorftünben, unb 9iie=

manb fanb fid), mir jene erprobten

Hilfsmittel, jene ©egengifte an*

jjuratheu, womit ich m °en Stunbeu

ber ärgften 9toth beut feinblichen ©e*

fd)ide lnuthoott unb trotticj entgegen*

treten 1111D fo bie fchlimtnften Uebel

üon mir abweubeu tönnte. Man ließ

mid) «He»" »l beut mibertichen Kampfe

mit ben üerforperten Dämonen ber

Sd)reibwuth, mit ben üerjerrten Uu=

halben ber üon ber „D id) t eri t i s"

Erfaßten, mit ben ^lagegeiftern ber an

@infenbungSgier £aborierenben , mit

ben ungebetenften unb jugleid) aufbring«

ltd>fteii 5öeitragsfpenbern (unbraud)*

barften 3 e ' l 9§ )- «11t bem gefammteu

2roß ber aümärts 9lbgewiefenen unb

nun fid) auch ßinfinbenbett unb

„üertrauensüoll Wntlopfenben" u. f. w.

u. f. w.

3<h blieb allein in ber fchweiß«

triefenbeu Ulbwefjr gegen bie üieltöpfige

£>öbra beS fchreibfeligen Dilettantis*

mus! 3ch weiß nicht, welche äöaffen

— außer feinen träftigen taten —
Herfules noch Su ®e&otc ftanben, als

er baS haBlid)e Ungethüm in ben

£ernäifd)en Sümpfen für alle Seit

unfehäblid) machte; id), ber id) nicht

aus bem ©ef$led)te ber £>eratlibeu

flamme, befaß ftatt 9tüftuug unb fon«

ftiger 3lrmatur teine onberen 2Baffen

als eine Schachtel Jhthn'fcher Stahl*

febern (9ir. 100), bie ich jeboch bereits

in ben erften Söochen im Dienfte ber

@ntfd)ulbigungs« unb 9lblehnuugs=

Gorrefponbenj ftumpf fa)ricb. Unb

nichts mißte! Denn bie tieine 2Bar»

nungstafcl au ber Spiße bes Blattes,

I wonach „unüerlangt eingefenbete 3)ia»

nuferipte im falle ber Unoerweubbarteit

I in ben ^apierforb wanbem," würbe

fo wenig beachtet, wie bie 3lffid>e am

I

Eingänge eines partes, wegen Deicht*
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betreten ber 9tafen. 9luch einzelne „im

Mgemeinen gehaltene" Bemertungcn

im „Brieftaften" : wegen Ueberfülle

beS Stoffes, Berfd)onung ber tReboction

burd? 9Iid)teinfenbung unreifer ©eiftcS=

probuete unb ähnliche Gautelen unb

9Jothfignale fanben nicht bie gehoffte

USürbigung, benn lein Ccfer besieht

eine berlei 9lbmehr auf feine eigene
tfinfenbung, fie betrifft nach feiner

unumftöfjlicheu Weinung immer bie

$lnb er en, bie Stümper, bie literarifdjen
s
-pfitfc^er, bie Anfänger unb bie „ Talent'

lofen" überhaupt. So bewährte fid)

beim ber im Blatte mehrfach aufgc*

fteOte Schu&roafl gegen beu Wnfturm
bichteuber Volontärs uid)t im (Oering*

ften, eS folgte bielmehr eine ooflige

Uebcrfchroemmung bureb. bie mäfferigften

Waunfcripte, bie fidj, mie bie §nan=
braufenben fluten nach einem £amm*
burchbruch, auf meinen lifch ergofj

unb itm, ftott beS ©ifchteS unb ©e=

rölleS , mit recommaubierten Brief*

fünften jeglichen Formates unb bebend

tieften ©eroichteS beberfte. Ohnmächtig
unb wie tum einem Schlaganfafle be*

rührt, fanf id) eines 2ageS in meinen

Sehnfeffel jurütf, im delirium bie

griufenb läd)clnben ©efichter ber Sin«

fenber erblidenb, bie einen JRingeltnnj

um mich aufführten, junge ©raSteufel

unb roelte Watronen, rotwangige Bad»

fifehchen unb roeijihaarige ©reife, unb

fie bewarfen mich ftatt mit buftigen

SRofenblättern, mit betitelten ^apier=

ftreifen, bie fie unter ftreubengefängen

roieber faminelten, um baS complete

Bolumcn mir auf Bruft unb Wagen
ju legen. 3U ^°be erfc^reeft fehrie

ich auf unb ermatte aus meiner Be=

täubung. ©ott fei $ant, eS mar nur

ein 2raum, aflerbingS ein gräßlicher,

aber boch nur ein Sraum ! . . . Gin

2räum? 9ld), nein! nein! nein! GS
ift bie graufamfte, nüd)tcrnfte Söirt*

Iid)teit, es tliugelt ja, ber Briefträger

erfdjeint unb übergibt mir fed)S neue,

brei* unb bier* unb fünffach berftegelte

$atetd)en, unb ich höbe fed)S SRetour*

reeepiffe ju unterfchreiben unb befifce

bafür fcd)S neue Beiträge, mit beuen

ber Teufel uiri)t§ anzufangen müßte,

als „beu Cfen ber £öfle" bamit au

heijen! — —

Sehr geehrter unb theuerfter Cefer!

©laube nicht, baf3 ich übertreibe ; beute

nicht, baf} nur meine ^^antafic jene

©efpeufter fal) , bie in bebrohlicher

£cbenbigteit nicht erjftieren! GS ift

leiber bie traurigfte Btahrfjeit, bie ich

Tir ^ ieiTiit berichte unb ich ^aDe 3)'^

ein, meinen Soften ju übernehmen unb

bie oeriuciutlichen gruben biefer be-

oorjugten Stellung 311 gcntefjen. Ber*

fuche eS boch nur für eine lurje

UBodje . . .

3)enn fkhe, fie lommen 9llle ; fie

tommen, mie immer unb überall,

Giner unb 6iue nach ben Zubern
; fie

fommen — namentlich bei ftuffteflung

eines neuen StebacteurS — auch mit

neuem Bertrauen in bie jetzige Unpar*

teilichleit ; fie fommen eiujeln unb in

Trupps
; fie tommen bemütl)ig ober

auch fühn unb felbftberoujjt; fie tommen

mit (SmpfehlungSfchrciben ober in Be-

gleitung eines fyürfprecherS, ben ®u
jroar nicht teunft, ber aber mit £ir

fehr intim oerfehrt unb 5)ich auf baS

t»on ihm entbedte ©enie aufmertfam

ftu machen fich erlaubt. Sie tommen,

gleich bacierenben Wägben mit 3)ienft=

jeugniffen ober mie engagementSlofe

Schaufpieler mit 3fitnng5auSfchnitten

unb lobenben Üteferaten , mit jenen

üblichen, conform ftilifierten StebactionS»

befcheiben, nach »eichen biefer ober

jener Beitrag jmar auBerorbentlieb. geift«

reich unb fpaunenb fei, leiber aber in

ben Otahmen beS betreffenben Blattes

nicht paffe. Sie tommen als £ilfe»

fucheube, ertlären biefen Schritt als

einzigen 9cettungö.anter , als le&teS

Wittel oor Berjroeiflung unb Selbft«

(ober auch mehrfachen) Worb, laffen

aber ju deiner Beruhigung $i<h

inerten, baß, menn fchon ber (ehrfurchts*

Doli) eingefeubete Mrtifel aus (natür*

lieh unbetannten) ©rünben nicht ju
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Derroenbcn fei, roenigftenS eine flehte I

(ftelbgabe — jur Sinberung ber mo*

mentanen 9?oth — bie ctoige $ant*

barfeit beS alfo öeglüdten $ur ftolge

haben roiirbe.

Ach, Alle fommen, Alle, Alle; fie

fommen, bie $u nie erfehnt unb Seite,

bie SDu auch fonft im £ebeu 31t fef>en

gefürchtet ! . .

.

Au ber Täte beS 3"9^ erfdjeinen roie

fachgemäß bie ,,©aifon = £brtfer."
Die Sotten ihrer 5?eper finb immer

„geftimmt" unb ihre 3ufpiration er«

ftretft fich auf bie gefammten toter

Quartale, ©ie befiugen mit gleicher

Snbrunft unb 2öärme ben fchmählichen

Abrannen SB in tcr unb bie Don f)eu=

lettbeu üRorbfhirmen burchpeitfehteu

gli^ernben (SiSfelber, roie beu Teilchen*

fpenber £cit3, beu allfeitS befannten

„Kolben flnaben." ©ie wiffett beut

©omni er roie beut £erbfte 9ieije

abjugerotnneu, bie jtoar fd)on einige

metrifche Vorgänger bemerfteu unb ihrer

in auSfühtlicher, ftropljen reicher Seife

gebauten, bie aber — toic bie beige*

gebene briefliche SJerfidjeruug lautet —
in fold) gelungener ftorm unb fold>

glül)enber Sprotte roohl noch nie beut

geneigten £efer bor Augen geführt

roorben fein bürften. ^a^felbc gilt

Don ihren übrigen Stoffen, roie j. 33.

„An bett Sflonb," „SBalbeSnacht," „Au
ber Cuefle," „Nachtigall unb £erchc,"

„^ofthorntlänge," „Aue <Dlaria," „Au
©ie!" ic. it., rocldje aflcrbingS eben*

fall§ fd)on roieberholt bcnüfct erfahrnen,

bennod) aber nochmals „behanbelt"

$u roerben Derbieuteu, ba ber „Dichter"

fich beftrebte, jroifc^en ber büftercu

©chroermnth beS afljtt tuclaucbolifcfyen

i'ettau unb ber ftunlicheu leichtfertig*

teit beS (tro&bem) „göttlichen" £)ein e

bie glücflic^e TOitte einzuhalten.

9?ad) biefen meift langhaarigen unb

fct)ön gefdjeitclten, fauften ÜDtufenjüng=

lhigett melben fich bie roilber gearteten,

firtippigen (häufig auch ungeroafchenen)

9Jcalcontcnten junt ^inlap unb ©ehör.

©ie haben perfönlichc fteinbe, bie ihnen

allüberall beu 2öeg Derftellten, bie ihnen

— aus gemeinem 9?eib — ben Sorbeet

ftreitig machen roodeu ; bie ihnen fogar

Plagiate nachjuroeifen gebachten , es

aber nicht im ©taube roareu, unb bie

alle Jeebel in Söeroegttng fe&en, ben

gottbegeiftertett ©äuger nicht jur Au*
erfennung fontmen jit laffen. Aber

ber heilig* Quitte, ber baS Jperj beS

wahren Joelen getroffen unb bte ©litt

feine» Lünern jur hatten flamme ent«

fachte, roirb burch baS ohnmächtige

treiben niebrig gefilmter 9)cenfchen nie

unb nimmer junt SBerlöfdjen gebracht

roerben. beweis h' ef i,r U l °aö fjoaV
achtungSDott anDerroahrte GpoS : „Das
jüugfte (Bericht!" um beffeu bal«

bige "Aufnahme evgebenft gebeten roirb.

AIS s$oftfcriptum bie ^öflic^e JHerfiche«

rang, baß man roegeu ftlüffigmachmig

beS ^onorarS fich oen beim löblichen

blatte beftehenben formen gerne fügen

roerbe.

Unb nun tontntett auch bie heim«
liehen, bie nicht künftigen, bei ßiirfch*

ti er nicht auffinbbaren Literaten, ©ie

führen fich >» langathmigen, im ea>

teften SlanjleUDeutfch unb oom fwlb*

brüchigen ßonceptSgeifte burchträntteu,

fchön gefchriebenen Skiefeu Dorerft als

Dieljährige Abonnenten unb treuefte

Verehrer beS SMatteS ein, fprechen Dott

ber täglich roachfenben ^Beliebtheit beS*

felben, Don beffeu roohlthätigem (Sin*

fluffe auf bie breiten StolfSfchichten,

unb roagen am ©chluffe ber Dierien

Ouartfeite bie befcheibene Anfrage, ob

Beiträge Don „allgemeinem 3n*
tereffe," roieetroa: „9täthfel, ©therj»

aufgaben, Sftöffelfpriinge, ßüchenreeepte,

AuDeutuugen über Pflege unb SBartung

ber ©tubenuögel, Söinfe für 2öbJfK
©tat* unb Sarotfpteler" unb ©onftigeS

in biefem ©eure eine gütige Aufnahme
finbeu würben? 2)aS Honorar bliebe

auch in biefem fiaüe beut (Srmefien

ber löblichen 9tebactiou überlaffeu. AIS

9Jcufter ber „©chreib« unb 25ehanb=

lungSroeife" erlaubt fich ber Gefertigte

einen populär gehaltenen Artifel: „Sie»

r e i t u n g einer u n t r ü g l i ch e n

©efrörfalbe" ju unterbreiten, roo =
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mit jugleirf) eine aud) anberrodrtS feljr

forgfältig gepflegte Stubrif: et

prattifd)e ^auSarjt" eröffnet

werben tonnte.

3d) bemerlte, baft biefe ©orte

bilettierenber unb 5?erfud)S Mitarbeiter

fict) jumeift aus ben Ä an §lc t>99rg io«

iten remitiere. 63 finb bieS in ber

9)Jer)r$al)l gute ÜRenfdjen, bie nußerbein

baS (Mlüd genießen, einem töeffort juge»

tfjeilt ju fein, wo jebe Aufregung, jebe

brofjenbe unb brängenbe Wrbeitslaft $u

ben unbetaunteu fingen gehören. 3n
fold) ftiflen Glaufuren, wie beifpielS*

weife in jenen ber 9tegiftraturS=£e*

jmrtements, wo bie 5»nctiouäre gleich

ben ftartljäufer <Ulöndjeu ficr; jur

3d)weigfamfeit fetbft üerurtf)eilen unb

mir, loenu fie eine» läftigen SJorber*

manne« im Status gebenteu, ein finftereS

-niemento mori! a
für fidf> in ben 33art

$u murmeln pflegen, f)errfd)t nämlicr;

bie abfolute fliufje, benn baS einjig

möglia)e ©eräufd), welches burd) 3kr=

rüden ber <5d)ubleiter unb baS £>erab=

werfen eines ftaScitelS aus ber oberften

Stellage auf bie SlmtSbubel feiten*

beS ftetS uerbroffenen unb mürriföen

SimtSbienerS oerurfadjt werben tonnte,

ftört ben eingefleifdjteu (recte „öer*

tuöcfjerten" ober oielmefyr mumificierten)

SRegiftraturSbeamten fo wenig, als baS

(SJetlapper beS <Mf>lrabeS ben fdjlurn«

inernben 9)füller. ^affiert es nun einem

berlei SRepräfentanteu ber fo unb fo=

Dielten $)iätenclaffe, baß er in ,,fd)Iaf»

freien 9hntSftunben" plö&lid) üon Öe»

bauten erfaßt werbe, bie weber mit

bem ©ebüljren » Reglement, uod) ben

WormaU^erorbnungSblättern unb fon=

ftigen £ienfte§üorfd)riften unb prag=

inatifdjen 3nflructionen in 3terbinbung

fteffeu, fo ift er beinahe notfjgebrungeu,

fcic$terifd> oberbod) meuigftenS „ f(^rift=

ftellerif^e Anlagen" in fid) ju eut*

beden unb er wirb böüig unwillfürlid)

jur fteber 0Det hxm SiMfhft greifen,

um biefe t)übfd)en (DieQeid)t fogar Oer*

wertbaren) Sbeen ju Rapier ju bringen.

So entfielt ber „geheime Wmts=
j>oet," ber baS ärarifd)e SBeliii nur

mefjr ju bem 3roede gewallt unb ge=

fcfyöpft erad)tet, ber ftauiienben <Dlit=

unb 9ia(tjwelt feine benhoürbigeu $n=

fpirationen ju erhalten. £)at er boef)

au Örillparjer ein leud)tenbeS 3Jor=

bilb, ber bie oielen umtlidjen 9)hipe=

ftuuben, bie il)m ber 2lrd)iüSpoften Oer-

gönnte, im üermeintlid)en (I5er)eiß feiner

Whife oerroenbete, mit SUerfemadjeu unb

anbereu Stiliibuugen fidj befdjäftigte

unb fo mandKS 5öud) Rapier mit

folgen ^rioatferipturen für $tenfte3*

jioede unbrauchbar mad)te, baS, mie

feine 9iad)folger im 9hnte eiblicfj be=

lumpten tonnten, ebenfalls „ärari=

fd)eS Rapier" gewefen.

SJtütct nun bie JfcanjleisMtmo*

jpfjäre auet) nur feiten ^oeten folgen

9tauge§ auS, wie uns (Siner in bem

eblen $5id)ter ber „Wcmfrau" unb

„Webea" eiftanb, fo f)at fie boct), mie

burd) tlangoolle Hainen ermiefen werben

tonnte, unleugbar eine gewiffe 3 e» s

gungSfraft in .ftctüorbringung oon nidjt

getoöfyntidjen fdjriftftellerifd)en Sälen»

ten, bie fid) aber meiftentf)eils fa^on

in flürje felbft 58a^n brea^en unb burd)

it>i-e 5?eiftungen bie allfeitige Wnevten*

nung unb SIMirbigung erzwingen. Oie-

fä()rlia^ unb gemeiufä^Öblicrj finb ba=

gegen jene obgefd)ilberten inferioren

JiJureaus'Statifien, meldte aus „jeit*

l a n g," mie fie bie Langeweile, nämlittj

itfx amtlictjeS „Ctiuiu" ju nennen be»

lieben, ein 3'oaugSDerr)ültiiiS mit einer

ber tje^ren ßamöneu anjutnüpfeu Oer»

fud)eu unb bie aus biefer uunatür=

lidjen iüerbinbung ^erborgegangeneu

geiftigen Krüppel unb 9)t"iBgcburten

bod^ für geeignet galten, in ben 33er=

forgungSrubriteu eines beOetriftifdjeu

Journals aufgenommen ju werben.

SBeiterS Solare, bie ben „stufen*

bienft" mie jeben anbern „$ienft,"

b. t). als eine lucratioe Weben be=

f ä f t i g u n g betrauten, beren 6r«

trägnis als eine uid)t ju oerfc^mä^eube

3ubuf;e für bie Sofien ber t)auSlid)en

2iUrtfd)aft gut ju oermenben fei. 3U

biefem 53el)ufe oerlegt fic^ ber braoe

gamilienoater mit nimmer mübem
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$leijie bortoiegeub auf bie SBcvfnffuug

Don „9Jci Scel 1 eil," bie er au§ alten

tfalenbern, ben erften Jahrgängen ber

geller* imb ^ffimig*5)iagnjine unb ben

Derfd)iebenen „UuiöerfumS," „^ßano*

ramaS," „©lobuS" :c. jc! e^cerpiert

unb in gcroiffenhaft treuen 9lbfd)rifteii

unb in rafc^eftcr ^olge bev oerehrlichen

Weboction einjitfenben fief) beeilt, ba*

mit biefelbe bei Sulding ihrer £auS*
rubrifen: „58un tes" unb „91 u 8

oller SB e 1
1" auf biefe Vorlagen ge=

neigteft 5öebnd)t nehmen nehmen fönue.

($8 finb bie§ ausnahmslos ungefähr»

lict)e Stoffe, meldte bie Genfuren oller

Sauber bereits roieberfjolt unb immer

unbeanfiänbet paffierten, ba fie eben

nur eine „b el cfjrenbe" ober „un=
ter^oltenbe" 2enben $ oerfolgen

.

Unb fo fofl ber freunblidje £cfcr nod)*

mal» unb abermals : lieber ba* Ceben

ber $pampaS=3nbianer, über bie (Stber*

gänfe in Sslnnb, bie @lcfaiitenjagbcn

in Jinnerafrifa, bie ©olbroäfchereieu

an ber unteren $onau, bie Skruftein*

funbe in CftpreuBcn, bie erften $a*

fd)enuljren, bie d)iuefifd)eu £ufd)e, bie

^apierfobrication, bie artcfifd)en SBrun*

neu, bie £)unbe Dorn 6t. i*ernharb=

£>ofpij, ben j£aufd)Iwnbel ber alten

Golfer, bie (Siitgeioeiberoürmer , bie

9foIanbSfäulen, bie eckten Maccaroui

in Neapel, baS Glentfjier, bie Ifdjer«

feffen, $fd)uben unb ^fehuftfehen, bie

@ntbedung ber tfarlSbaber Cueflcn

— unb über Rimbert ähnliche, gleich

roijfenSroerte $)iitge bes Diäteren in*

ftrutert roerben; baS Streiter nbr
nicht 511 oergeffen, wofür bie (bemätjr»

teften) „91 n e f b 0 1 e n" aus ber $beater«

roelt, au§ ben Streifen ber ©elcbrten,

bie Sprnd)e aus ßinbeSmuttb, @rleb=

niffe ber Sonntagsjäger
, fpcifjtwftc

2Bortoerrentungen, luftige Stubenten*

ftreicfyc, 2üirtSlwnS=2)ifpute, SBauein-

tniffe, Statbebcr*2öcisbeit, bie groteSfen

ritterlichen unb mebicinifcfyen Urtbcilc,

bie ftafernen-ßogif, bie &ertf)eibiger=

^inefjen :c. je. unöergänglid)c 9iuS»

roaljl bieten. $afj bie Lieferanten

folgen tfrimStramS, biefe beftänbigen

Wufioänner alten unb älteften itoljl»

nebenbei auch in „b i 0 g r a p h i f dj e 11

3ügen" machen unb üon : 9felfon,

Jbraljim s

-)Jafcha, Napoleon I , Gjar

^eter beut Örofieu, ^riebrid) II., Äaifer

Sofef unb 9Maria ^herefia, Dcofjammcb

unb ßat^arina Don 'Jiußlanb k. 3UIer=

lei ju erzählen miffen, beffen ©laub*

roürbigfeit burd) mehrfachen Slbbrttd

nid>t mehr an£u&nmfrin, ift felbftoer*

ftänblich. 6S finb berlci (Sinfeubcr fo

läftig roie ftliegenfehroärmc unb wie

biefe laum nbjuroehren , befoubers,

meint mau einmal bie Uuöorfid)tigfeit

begangen, als '.ßlatjfüflfel ein 9cotijchen

über ßoraflenfifdjerei ober über ^a*
ganiuiS Karotten ober über £uirj=

gummi aufzunehmen. 9cuu folgen bie

unauSgcfetjten Berufungen' auf bie

„bisherige Mitarbeite rfchaft"

unb es bleibt Gittern bie fatiguante

Arbeit, bie finnreich ften, oorläufig nod)

artigen WblchnungS = Slnhoorteu aus*

juflügeln unb 511 fd)reiben. 35euu mau
roill nicht mit Vorliebe „grob" roerben,

am roeuigften aus legerem Wnlaffe.

Siub eS ihrer Wotur naa), roie fchon

angebeutet, im ©anjen boch ^armlofe

Seute, roeldje ihr literarifcheS Steden*

pferb nur auf fold) unbebenftichem

Terrain Ijcrumjutummcln bie Cuft,

bie Sehnfud)t unb ben 6hrgeij befi^en.

9cid)t fo fanftmüthig finb ihre

Goüegen in 3lpollo (unb im Flinte),

jene anbere SpecieS 0011 (Sinfenberu

aus ber ^anjleibranc^e, roelche gal»

ligften ^erjenS unb in Verbitterung

über 9lüaucementS=*er5ögeruug, un=

geregte ^räterierungen unb unter*

bliebeue 3lu§ieic^nungen, ^öhuifch unb

oerbiffen jur tVeber greifen unb in

„^erfonalieu" unb (feufationelleu)

„Enthüllungen" ihre Stoffe finben.

3c^ meine bie paffionierten „Pamphlet«
Scribler," meiere nur in .^)ap r

^)enunciation unb 9tad)e machen unb

felbft bei jat)mften gamilienblättern fid)

einjufchleid^en oerfud)en. 2)ie ^erreu

finb übrigens (für ihre $erfou) feljr

»orfict)lig. Sie bringen Ujrc oehemente«

ften Wiltingen, bie 5öranbmar!ungeii
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ihrer Okgner, WiDalen uub überhaupt

ihrer Dorgeblidjeu {veinbe, in bie 1111=

oerfängltche Jyoxm einer fcfjlichten (fr-

Zählung otiÄ £ingsba, in baS liebliche

flleib etilem amnuthigen inbifdjen Mär-

chens, bemühen fid) aber bennod), bie

eutftellten Hainen, (Sfjargen uub Gba-

ra!tere fo burchfichtig als möglid) 511

geben, fo baß ber mit ber Verblümten

Sache jufätlig Dertraute £efer mit ben

Ringern nad) ben fcfjouuugSloS @e=

zeichneten beuten fönnte unb ber (fclat

in ben betreffenben Greifen fertig märe.

2Bie roiirbe fid) ber — anoutmic ober

pfeubont)me — Autor Dergnügt bie

£>änbe reiben, hat er bod) [einen $ntd
erreicht unb nicht baS Minbcfte babei

31t fürchten, benn er erbat fich — „au?

geroiffen ÖJrnnben" — bie gütige Ver-

l'ctimeigung feines 9iamenS uub über-

ließ bie Verantwortung beut „reinge*

faUenen " ununterrichteten Webacteur. An
Seiipielen fnetür märe fein Langel . .

.

3rf) b,abe bei biefen Sorten büreau-

fratifaVliterarifcher Afpirauten länger

Dermeiit, ba erroiefenermofjen unb nod)=

malS gefagt, gerabe bie Dielföpfige Ve=

Dölferung ber AmtSftuben Das größte

Kontingent au bilettierenben Sdjrift:

fteflern unb hofpitierenbeu Mitarbeitern

liefert, liefen sunächft geigen ein leben=

bigeS Sntereffe für bie Gloriole be*

„ÖebrudhoerbenS" bie militärif d)en

Schöngeifter unb uniformierten Arti«

ften, meldte jumeift mit (etrnaS berben)|

„ftumoreSten" au§ ben (Beheimniffen

ber ßrjiehungShäufer, au» ber ^rifl=

jeit ber Weeruten unb mit (hilenfpie=

geliaben aus bem ßabettenleben bebu»

tieren, toährenb ber ge ift Ii che Staub
nur feiten als ^flanjftätte für belle*

triftifdje Volontärs fich erroeist unb

auch biefe mieber nur einen tleinen

ftlecf beadern, ber naturgemäß bann

ebenfalls nur eine bürftige ftecrjfuug

liefert, bie aus StredDerfen, Gnomen,
Anagrammen, lateinifchen unb grierfn-

fchen Sinnfprücheu uub moralifierenben

Parabeln beftefjt, wie berlei in ß&refto--

mathien unb approbierten Sri)ulprä=

micu in Dorfidjtigfter unb meifefter

AuSroabl immer 511 finbeu. $ie notf) s

gebrungene Ablehnung folctjer Beiträge

feiten« eine* UnterhaltungSblattcS ift

eine erflärlidje, aber hier genügen in»

folge ber Vilbung unb be* chriftlich-

befdjeibenen unbentfagenben GfmtafterS

ber p. t. Giufenber einige 3eileu als

(tntfdntlbigung unb bie, wenn auch

etrnaS peinliche Affaire ift bennod) in

friebfertigfter 2öeife abgetf>an.
s
Jcid)t fo glatt unb nid)t auf fo

furjem SBege Derläuft bie Sache, roeun

e» fid) barum Rubelt, bei geroiffen

bejahrten, einft Dielgenannten unb üiel-

gelefenen, aber nun längft „ans ber
sJWobe" geratenen unb aud) total „aus*

gefdjriebeuen" Tutoren (Verfaffern einer

Unjahl Don „2Berfen"), alfo mit ben

„3 n Dal iben beS SßarnaffeS,"
ins Weine ju tommen, baS heißt: auf

bie angefügte Verbinbung unb bie an-

gebotenen Manufcriptc „mit 3>auf"

Verjid)t leiften 311 muffen. 6S finb

bieS bie en gros*8abritanten Don 9fo-

Dellen unb JRomanen (lefcterc in 3— 4

Vanben), Don „hiftorifchen GJemälben,"

Don „Silbern aus ber Vergangenheit,"

Don mittelalterlichen „(Sagen," Don

,,®efpenfter=(^efcrMd)teu" (an bie fein

Äinb glaubt), Don (langweiligen) „6r=

jätjlungen aus bem ^en|"ionate" (in

enblofen Briefen) unb Don fouftigeiu,

tljeilS Derfchimmeltem, t^eilS überhaupt

mertlofcm 3eu
fl
e < moruuter bie Ute»

rarifa^en 33?afd)jettel unb bie pb.ilofo=

pl)if(hen GontroDerfen ber unberüb.mteft

gebliebenen ^idjter uub (belehrten, bie

mäfferigften , unintereffauteften uub

gleichgiltigften Aufzeichnungen unb

Tenfmürbigfeiteu ber unbebeutenbften

fleinb,öfifcheu Diplomaten unb Staats»

männer nid)t bie geringfte Wolle fpielcn.

s
JJcit folgen luutnädigeu, unnachgie-

bigen Crinfenbern fertig ju werben, ift

eine um fo aufreibenbere Arbeit, als

fid) bie Herren unauSgcfeJit auf it)reit

„Manien," auf ihre Vergangenheit be-

rufen uub — leiber — auch auf eiu-

jelne l'iteraturgefc^ichten r>iiijinoeifcu
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vermögen, in roeldjen it)rcr (tamerab* ! bcr gefunben Vernunft, biefen ©ebulb§=

fd)aftlia> ) rüf)mlid) gebaut wirb. , ßrprefferu uub 3citräubem ein jig unb

Slber mit biefen Wnbeutuugeu ift allein nur 3ene itoc^ jur Erweiterung

ba» Stepertorium ber üblichen Sefta*
|
unb Grgö&ung, toeldje bie entfdjetbenbe

turen unb Torturen au§ ber £eiben§«
j (

jtoeifelloö genebmigenbe) Antwort

gefd)id)te eines „befletriftifdien 9lebac« Lumgeljenb" erwarten, unb Solche,

teur§" nod) longe nid)t erfdjöpft. (*§ i weldjeaufangefaugeueober „inpetto tt

(!>

barf ja aud) ber bei fold) günftigeu I babenbe Arbeiten einen 23orfdjuji

Sluläffen nie fef)leuben „fonberboren I anjuneljnieu fi$ bereit erflären. 5öei

ftäuje" nietet öergeffeu werben, weldjc ! Xur(j^fid>t oon berlei tljeilS rüdfid)ts*

bas „oerfdjleierte 5Jilb 511 Sai§" ge-;(ofeu unb anmafienben, ttjeit» nuioen

lüftet, bie ewigen 2Belträtl)fel enblid)
;

3ufd)riflen gibt es für ein SMerteU

gelöst unb runter ba» ganje $er)eimni3

ber feelifd)en Skrbinbung jroifcrjen £ie§-

feit§ unb 3enfeits ~ ntlerbingv erft

uaetj langjährigem (Grübeln unb 9?aa>

beuten, aber nun — burd) unroibei*

legbare ©eroeife unb erfid)tlid)e 2b,at=

fadjen gelommen. 3>d) meine bie wc=

niger amüfanten al§ einbilbungefäljigen

unb wortreichen 9luf)änger unb ü*er=

tljeibiger be$ Sifcfjrüdens, ber ®e«

bantenleferei, ber Jraumbeuterci, alfo

bie gefamiute fantüftifrtye Sippe ber

Spiritifteu , .ftnpuotifer, Spm=
boliften unb ma§ jur Skandje ber

„9iebulofeu" gehört. $)iefe Specie«

gefiirdjtetfter ßinfenbev jeid)uet fid)

nod) burd) bie birfleibigftcn 9)ianufcripte

aus, welche juweilen and) burd) —
gewöhnlichen Wcenfehentinbern uufaiV

bare — £>ierogInpf)en gejiert finb, bie

jur — sit venia verbo — ,,(*rläu«

tcrung" be» einigermaßen bttnflen

Scrte* 511 bienen Imben. 3ft es nun
bem gequälten Leiter be§ 5Matte3 ge»

ftüubcheu bod) wenigftens 511 ladjeu. —

9Bie bem aud) fei, man wirb all

biefer Herren — mild)« ober grau«

bärtigen Hilters — auf biefe ober jene

5LVife, unb wenn fic bie 9lusfid)t£* unb

Grfolglofigteit ihrer Semütjungeu ju

begreifen beginnen, fchliefjlid) bod) los

unb lebig. 2\3-a# anbercs ift es mit

bem fd) machen ÖJefd)led)te, bas fo

ftart im SÖricffabreiben uub fo uuei=

bittlid) in Verfolgung feiner 3»ede fid)

511 ermeifen oetmag. £enn aud) bie

2) am eu — ebenfalls jeglidjen Hilter*

— eilen alsbalb nach drfd)eiucu ber

erfteu Kummer ^erbei unb begrüßen

fdjriftlid) ober münblich bas „feböne

Unternehmen," baä fo gau& ihren Sit«

teutiemen oon bem geiftigen 3nt»alte

eines „belletriftifchen SBlattcö " (für

beffere Stäube) entfpricr)t uub bieten

ihre Gräfte jut Witarbeiterfdjaft an.

;sa, aud) fic tommen 911le, bie fid)

hingen, and) biefe Sorte oon litera* I aua^ fonft aHüberafl 511 gleiten 3«eden

rifa^en Supplicanten eiu^ für allemal eiiiäufinben pflegen. Sie tommen ^llle,

abjufd)ütteln, fo oerfudjeu alsbalb bie injugenblia^ftenunbüberrcif|ten3rtWren;

„ Ö a n b f d) r i f t e u = 6 n 1 5 i f f e r e r,"

bie Wufftöberer oom „ÖJebenftagen"

unb toaö biefer fdjriftfteflernbeu *DJaul«

wurfsarbeiten me^r finb, fid) einjn=

fa^muggeln, mit ber unoer^üllten 91b«

fia)t, fid) aflmäf)lid) aiuufiebetn uub

fie lominen lang« unb fur$l)aarig, mit

Seibenlödi^en au ber Stirne unb Solare

mit (falfd)eu) 3bpfen im Warfen; fie

fommen oerfa^leiert ober mit offenem

3Mfier, mit mallenben ^uben§^üten ober

mit tübnen ^onföberattamii^en ; fie

bleibenb feßr)aft 511 mad)en. So bienen
j

tommen in peljoerbrämten ober reid)=

beim unter all biefen Attentätern auf I bebänberten, ibealeu ßoftümen ober in

bie menfd)enfreunblid)fte Schonung, fdjmudlofen, rü^renben Äattuntleiberu;

9?a<^fid^t unb 9JWbe, biefen 5^i>lern fie tommen rougiert unb bepinfclt ober

an ber Urtf)eilefal)igfeit, biefen 33c= mit fallen ^eibenÄgefi(^tern; fie bufteu

leibigern bei* guten ©efa^made§ unb I nad) Sd)nupftabaf ober türüfdjeu
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Gigaretteu; fie Dehlingen beu 9lu»

gefproc^eneu mit t^cen weitgeöffneten

feurige» fingen ober fie fernlagen bie-

felben feufch jit SBoben; fie ergeben

fich in einem Sttortfcfnxmfl bei ©cf)il-

berung ihrer bisherigen bielfältigen

Ziehungen ju ben nngefefjeuften Sölät»

tem beS 3ln« unb WuSlaubeS, ober fie

lifpeln jaghaft etwas bon „erften $er»

futt)en." ©ie tommen imponierenb unb

fiegeSbewu&t ober fdjüchtern unb fchä*

mig , ober — fo ober fo — b e=

w a f f u e t tommen fie boct) 9lfle unb

fie ftrecfen bem arglos Ueberfoflenen

unberfeheuS unb im *Ru eine Siefen*

Patrone, bie fich fpater allerbingS nur

als ein Vianufcript erweist, nbcr eben

it)reS llmfangeS wegen um befto fchrecf*

rjoftev wirtt, ohne ^arbou entgegen,

it)n nötrjigenb, weuigftenS „einen 33licf"

in baS dargereichte 31t werfen. Ober

fie tommen fc^einbar mit leereu Rauben
unb erweefen baburch Vertrauen, aber

bie gutgef(t)u(teu Heuchlerinnen gleichen

in biefem ftattt einein gleiSuerifchen

Sorpeboboote, baS ebenfalls fo lange

Ijeimtiidifch hcrmnlabiert, bis eS in bie

9cat)e beS anSerfeljeneu CpferS gerätt),

beim auch fie laugen im gegebeneu

9(ugeublirfe aus bem 6i4r)er auferjeiuenb

ungefährlich am 9lrme ber Stebuerin

baumelnben fchmarjfeibenen tRibtcüle

ober au§ bem $ifain>9)iiiffe ober aus

ber Seitentafche beS ©ammtpaletots

burdt) ein gefchicfteS ÜHauöuer urplö&lid)

ein bierectig "findet heroor, baS bei ber

leifefteu 33erür)ruug erplobiert unb als

bolle Labung oon (Bebicfjtct)eu unb Wo*

Defletchen in jahllofen Splittern (Cctao-

blättern) ben Schrcibtifctj beS unrett-

bar (betroffenen bebeeft.

2)a roill es baS Unglücf, baf$ man
im entfeheibenben Momente ju wenig

^Barbar ifl, um beu ^olopenarmen ber

Weiblichen UeberrebungStunft fich mit

brutaler (Gewalt 311 eutwinbeu unb beu

^Iunber furj unb büubig abjuweifeu,
j

ba baS Reifte aus biefer ijperfunft,

wie bie ermübenbfte Erfahrung lehrte,
j

ja boctj nicht 311 gebrauchen. $)aS

Dtfeijie! 35a liegt'S! alfo iüet>t 9(lle3 "?
|

Itfritir i ..«»iwjarUu-, 3. fltft. XIII.

So fei'S noch ehiittcil oerfucfjt, benn

eS wäre thöricht unb ungerecht, einer

beutfehen 3lurora SDubebont, einer

jweiten S t a ö l, einer neuen Bettina
ober Üi o h e l nicht baS 2öort ju gönnen,

wenn fie etwa SöeltbewegenbeS 311 fageu

hätten. 9Jian befinnt fich bemnaef) oor

alljurafcfjein ßntfchluffe, man über-

legt: biefe blauen klugen beuten auf

Schwermutt) unb tiefe ßmpfinbung,

tucfeS fpi&e 9fäScf)en, biefer fct)arf=

gefchnittene Wmib auf ©eift unb 2Öi&,

unb biefe energtfehen Schriftjüge auf

(Sefinnung unb 6hara^er - ®° rc i* e '

uns ber Satan, tljeilS auS Neugier,

theilS aus Mleib, nochmals ben 93er=

fuch jii wagen, baS anoertraute CBut

ju prüfen, in eine Qflut oon Qe'titn

uns 311 oerfenteu unb in bem Öe*

plätfcfjer fo lange fortjufchwimmen, bis

uns baS Ufer eines (JapitelfchluffeS

bor gän jlicher Ermattung rettet. 91$

!

welche Üerblenbung, fo wahllos 51t-

jugreifen! —
92uii fofl eS nicht bestritten werben,

baü in bem WmajouencorpS beS SJtufen«

gotteS Ginjelne eS ju heroorragenben

unb wohlöerbienten (Sh^vgeu gebracht,

allein baS ©roS, bie 9Jiaffe biefer

weiblichen Schreiber=Wrmee wein boch

feine epochale Eroberungen in ber Cefer«

weit, feine lorbeerbefräujten Triumph»

jüge im poetifchen Söettfampfe ber

olpmpifchen fteftfpiele 5" oer^eichneu;

bie Sappt)oS finb auegeftorbeu unb

bie meiften ihrer Nachfolgerinnen er=

jeugen nur mehr Wittelgut, ftabrif*

waare für Seihbibliothefen, Skfmhöfe

unb dampf fchiffe, mit ber Scf)ut}marfe

monotonfter @infeitigteit. 3mmer bas

alte fiieb, berfelbe iert unb bie gleiche

Welobie! 6ie t)abeit bie ©ehnfuchts»

Ütomane (nach bem „Stechten") ber

unfeligen feiigen Jp a h n » £> a h u ober

GsmerentiuS © c ä 0 0 1 a ' S anrüchige

„öearofa, bie SDcannerfeinbin" ge»

! lefeu, unb nun treibt eS auch H e > bon

bem 3ammer „ewig unberftau»
Iben er .^erjen" beS Sangen unb

©reiten 511 erjählcu, bie UnberläBlich*

I
feit, SBerberbtheit, ja Schlechtigteit beS

u
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gefammten mantelmüthigen, treulofen

9Jtännergf fc^lec^ted an ben trübfinnig«

flen (Stempeln naehjumeifen unb bic

bitter cnttfluföte, granfamlichft betro*

genc #elbin in ihrem ungeftiOt gc*

bliebeuen Verlangen nach wahrem ir«

bifehern CHlücte an einer neuen ober bod)

ungewöhnlichen ÜobeSart enben ju

laffen. ©o gleiten fid) beim biefe

3wangSgeburten weiblicher ^^antafie

— bis auf bie bizarren Variationen

in ben ©terbemuftcrn — tnchrentheils

rote ein (5i bem anbern unb mau ift

nach Wbfolbierung ber Cefearbeit jmar

um leine Erfahrung reifer, aber um
ein paar foftbare ©tunben ärmer. 5)a*

mit fei jeboch nicht gefagt, baß es

Einern bei jenen ftractionen üon SBelle*

triftinnen beffer ergeht, meiere im ©eure

ber („beliebten") $)orfgefchid)ten

fo WuSgiebigeS leiften , ober welche

einen 2öinlel*£ialect fid) ö"S»

erloren unb auf biefem, oft recht roun*

bedienen, Ireifc^enben unb unftympa«

t^ifd)en 3nftrumente ihre bisharmoni*

fa>n £aute in erotifdjen „©ftanjeln"

unb holperigen „33 ier jeili gen" er-

tlingen laffen. — —

Sin ich meinen Samentationen

nun ju ßnbc? frier will ich ** f*"t>

fchon bcS gematteten Raumes wegen,

anfonft reifte ber ©toff noch für ein

paar SBänbe aus. 3d) roill nur er-

innern, baß mit ben oorgeführten

fchreibenben unb b i ch t e n b e

n

Ouälgeiftern (beiberlei ©efehlechteS

)

allein ber infernale (HjoruS, welcher

burch feine Sttünfche, Anliegen unbj

Vorfchläge baS Ceben beS „belletrifti*

fchen SRebactcurS" »erbittern fann, fid)

noch nicht Oolljählig unb oollftimmig

probucierte. $enn eS fommen nun auch

noch bie tt n l i t e r a r i f ch e tt Holter»

ftiefte in (fteftalt perfönlicher greunbe
unb Don Gelaunten (gleichgiltigftcr

Dualität), welche lüngft aufgeladene

Konnexionen wieber anjubinbeu, langft

oerrauchte Intimitäten wieber frifd)

anjufachett, bie oberflächlichen 5Be*

rührungen ju öertrauteften Verhält*

niffen ju erweitern unb bie neuge*

fchaffene ober renooierte SBafiS beS

tnappften VertehrS, ber feityefteu $lau=

berei, beS jufälligften 33eifammenfeinS

ober ber flüchtigften, couOenttoneOfien

gegeufeitigeu Vorftefluug ju fct)r uu*

motioterten 9lequifitionrn unb 3kanb*

fdM&ungeu auSjunü&en fuchen. Unb
fo wirb man nach langer 3«t, obwohl

man mährenb biefeS Interregnums

fchier oergeffen fchien, wieber einmal

mit ben corbialfteu Begrüßungen aus-

gezeichnet, beibc £>änbe werben unS

aufs 2öärmfte gefehüttclt, man erhält

bie feierlichfie Verficherung beS oor*

trefflichften WuSfeljenS unb einer förm»

liehen Verjüngung, aber auch öon rechts

unb Hnfs oernehmen wir nach ben

erflen Sreubeitbejeugungcn über ba»

glücfltehe 3"f<"nmentreffen fogleich ben

Untenruf, ber im gemüthlichften Jargon

unb populärfter Stertierung lauten wirb:

„3l*aS i fagen will: ©ie rebigieren

ja je&t ein f^amilienbatt ? 2öaS iS'S

benu, lieber, alter (?) ftmirb — Sie

wiffeu, baf} ich Sie immer gern gehabt

hab' — alfo — was wär'S benn —
lönnt' m'r benn nicht ein i*rei»

e r e in p l a r bou 3h"en haben ? &ür
mich nicht, ich 1*5 f° roa S nicht,

aber für bie Peinigen 5' £auS, für

meine Nabeln, b'fonberS, wann'S auch

9flobemufter unb tfleiberfdmitt baju

geben ? 9Ufo — barf ich bitten ? Wur
(SineS!"

$>icfc mit ber üblichen ©ottife

alliierte Bettelei Oermöglicher ©d)mu^i«

anS ober profeffionefler ©dmorrer, fo

wie bie 3umutr)ung ber Aufnahme öon

(©ratis«) 9teclamen feitenS einiger

ebenfalls nur oberflächlich belannter

©efchöftsleute unb nachbarlicher töewölb»

iuhaber — all baS ift jebod) noch immer

uicht bie ärgfte unb lefcte Uebcrrafdnutg.

ßs tann hinein noch ^Derlei paffieren.

SBürbigte mich boch erft unlängft eitt

mer/rflödiger ©runbpatricier in meiner

©tamtufneipe einer Mnfprachc, inbem

er fid) fogar hart an meine ©eite fefete,

einen ftled Rapier aus ber 9iothlebernen
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nafyn imb folgenbcn ©peecf} an mich,

richtete

:

„©ie Dcrjcig'n fd)on, bcftev £err,

bap icf) mid) mit ein' tiein' Anliegen

an ©ie wenb'! 28ie icf) aber an nnfenn

üfd) geftern g't)ört fjab — warum
fommen ©' benn nit übri, auf a Sröpferl

2Bein? — alfo, wie icf> g'ljört $ab',

geb'n Sie a 3e itu ,l9 mit 9lbbil=

bungen heraus! 3e£tfd)au'n©'baljer,

was mein Süngfier — ber 5Wiftbua

f)at gar fein' 3e\ä)mUi)tex — g'macbj

bat! £ie alte Kütten in unfern Lintern

£wf, mit'n grojjen ^Nußbaum, unb 'S

58anfl b'runter, unb bie #a£ b'rauf,

unb baneben ber #unb an ber Letten.

MeS, wie 'S leibt unb lebt! So biel

natürli! ©'rab wie juni Sieben troffen!

Unb ba mö$t i<f> ©ie eben fragen,

ob ©' baS in Säuern Slattl nit auf*

neunten tonnten? Unb a paar ty'tivn

baju, bafi ber S9ua erft im neunten

3af)r iS unb WfleS felber frei mad)t!

SSMffen ©', er &ätt' fo öiel a Ofreub unb

bann war 'S a wegen fein' 5irmgöben,

bem balb fein Namenstag iS. 33er=

langen tljun m'r niy bafür, weil m'r'S

nit nötfjig fjab'n! 5llfo — fein S' fo

gut! können m'r b'rauf rechnen? 2SäY
a 9ttorbf)e£ in ber gangen ^reuiibfc^aft

!

3Mtt redjt fcfjr! flber nit bös fein!"

Unb bie ©cf>aar ber $reunbe —
refpedibe ber „©peji" — bie fict)

ebenfalls t)erangebrängt, ftimmt ben

gleicf)lautcnben ßljor an unb brüllt

mir unifono in bicCljren: „3a, baS

m äffen ©' in'S SMattl eininefmien,

baS müffen ©\ fdjon aus alter

Sreunbfetyaft unb weil 'S Sbjien nir.

toft't!". . .

O ©Ott! o ©Ötter! 9llfo, aud) fold)e

©efaljren lönnen jum ©$luffe nod)

bro^en ? . . $a ift eS aber benn boefy

j

bie ljöd)fie bie 3)omenfrone ab»

I

unb bie jtoeifetfjafte SBürbe für immer

nieberjulegen. Unb baS fofl rafcb, ge«

fd)eljen ! .

.

9© ie n, im «ugufl 1888.

#Hc ein flemfd)er Ädjulleljro

mitgeteilt »on 31.

blatte mief) maljrlidj fdwnbarauf gefreut;

ein alter geplagter ©djulmeifter blatte

ber mefjrfadfen Labung mofjl oounötljen

gehabt. 9lber baS ^ülDerdE)en, welches

id) mir im langen 3al)r über für bie

Schulferien jufammenget^an, follte auf

ganj anbere 9lrt oerpufft werben. (5s

gefd)icljt mir eigentlich recht unb $f)or»

heit ntuft eine grofee ©mibe fein, weil

fie immer beftraft wirb.

$u weißt, bafj fdjon feit 2öod)en

bon ber beborftehenben ©cbjiefjung beS

alten 53urgthcaterS in 2Öien bie Siebe

war. Srau <Öiufe inujj ja auch einen

14*

or wenigen Sagen erhielt ich

§(S"3P 0011 meinem alten ftreunbe,

« bem ©djullehrer ju Ober*

f^*.a^en, einen ©a^reibebrief , ber fief)

ju meiner Ueberrafe^ung auf ein öffent-

liches Ereignis in 2Bien bejief|t unb

oiefleidit aud) in weiteren greifen 3n=

tereffe finben bürfte.

5)er »rief lautet:

lieber ^reunb!

„3)u wirft £id) wunbern, baß ia^

deiner Sinlabung, mit 3)ir auf mebrere

Sage in'S Unterlanb 511 ber SBeinlefe

ju reifen, nidr)t nacb,gefommen bin. 34
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Ningftraßen*^alaft hoben. Die Schlie-

ßung beS alten SMtrgtfjeaterS bot mir

.^erjleib bereitet. C fd)öne 3 f it, als

mich , ben armen Stubenteu , baS

Vurgtljeater juni Verfchmenber meiner

ubifd)en ©üter gemalt t)atte ! Weine

öäterliche Wunificeuj Ijatte mir täglich

für baS Nachtmahl bie Wittel auf ein

tyaax 2Bür ftc ausgeworfen : ich gieng ftets

bochoergnügt ohne biefelben fd)(afen, um
öon bem (*rfparui§ mir am Sonntag
meinen ©aflerieftanb im Q3urgtf)eater

51t erwerben. 2Benn id) mich um jwei

Uljr Nachmittags am 2^or aufteilte,

fo ^atte ich reichlich oier Stnubeii 3eit,

um, bie latcinifd)e ©ramiuatit ober baS

griedjifdje SBörterbud) in ber tv>anb,

Sd)ulgegenftänbe 511 lernen ober ju

wieberholcn , was freilief) mitten in

bem ©ebränge, welches fid) gegen 91benb

einfteöte, einer gefteigerten Sammlung
beS ©eifteS beburfte. ßublid) Inarrte

baS lljor, begann ber turje aber rafenbe

SBettlauf burd) bie bunflen ©äuge,

über bie wintcligen treppen ; balb

war id) feftftänbig auf ber inerten

©allerie unb es begann bie olnmpifche

Seligfcit. Söagner, Söme, Sktfmanu,

9lnfd)üt>, Nettid) waren ba, aber id)

faf) feinen Schaufpicler, id) fa() unb

hörte unb füllte mir bie ©eftalten ber

Dichter; für Scbiöer, Sbafefpeorc, (ial=

beron, ©rinparjer u.
f. w. tjegte id)|

eine gerabeju religiöfe ?lnbad)t. Wiefel

3Mirgtbeaterbefud)e hoben 111 id) bajumal

!

l)od) emporgehoben über meine tüm='

merlid)e Settel ftubeuten « (Srifteuj , ja

mid) fo 511 fugen in bie {Region ber

größten ©eifter eingeführt. 3n ber

2öelt höbe id)'S nid)t fo weit gebracht,

als ich *S 511 bringen Damals ben 91n«

fchwung nahm, aber bei ben Unterb-

lieben bin id) fyute, nad) mehr al§

bierjig Sahren, nod) ein wenig heimifd).

911» nun ber lag ber 53urgtt)eater=

fd)ließung naher unb naher rürtt, werbe

id) unruhig unb plöJUid) ift ber (5nt=

fd)luß ba : Cpferft bein für bie Reiten

beftimmteS Scbiirflein, reifeft nad)2Bieu

jur legten Votfteflung, Damit Du DaS

alte Theater nod) einmal fiefjft, welches

DaS ©lüd unb bie Siebe beiuer 3ugenb

war. So bin id) am Donnerstag abenbS

rid)tig in SBien. Wein erfter ©ang ift

in Die Vorftabt Sanbftraße; objmar

Die alte ftrau nid)t mehr lebt, bei

welcher ich einft meine Cammer gehabt,

fo wufcte ich bod), baß 93erwanbte Don

ihr Da feien, bei Denen id) oiel(eid)t ein

billiges Nachtquartier erlangen fonnte.

Mber id) finbe feine Verwanbten, id)

finbe auch baS $>auS nicht, ich finbe

bie ©äffe nid)t unb ba fet>e id), baß

ber ganje alte StaDttljeil bahin ift unb

baß auf Dem ^la£ lauter ^ßaläfte flehen.

Anfangs erfd)rat ich, b°nn wußte ich

lachen über mich fclbft, Der Doch fo oft

oon Den Veräiiberungen gelefen unD

gehört, Die in 2Bieii oorgeber. ; weS*

halb ^ätte geraDe DaS alte £)auS in

Der Waryergaffe auf mid) warten follen!

3d) bin hierauf lange in Der Stabt

umhergeftricheu unD höbe bei mir über*

legt, ob ich c* mit einem Jpotel wagen

Dürfe oDer nicht. Wan hört holt immer

oon großer Ibeuerung, unb ich weiß

noch nicht, wie öiel ber morgige lag
tofteu wirb. 9lud) eine mögliche 6r=

höhuug beS iheatertartenpreifes bürfte

mid) nid)t unoorbereitet finben. (Snblid)

bad)te ich, fid)cr wäre fidjer unb gieng

in ein HaffeehauS, ba hotte ich 3o"fe,

Nachtmahl unb oielleicht auch Nacht«

quartier auf einmal. Won liest ja

bod), baß in 2Sten ftaffeefyäufer bie

ganje Nad)t offen bleiben, alfo nimmt

man eine Schale Wocca — beute ich
—

raucht feine pfeife, liest 3eitungen unb

fo oergeht bie 3eit. Vielleicht, Da& mau
fid) gegen borgen ein wenig auf bie

üöauf legt, um für ben näd)ften mid)»

tigen WbenD frifch unb munter ju fein.

3m ftaffeehaufe au einem Neben»

tifch höre ich einige Herren über bie

morgige Sd)(uiworftcflung im löurg*

theater fpred)eu. Da meint ber (Sine,

baS ©alleriepublicum würbe fid) morgen

wohl fd)on ju Wittag aufteilen müffen,

um hinein ju toinmen. Darauf fagte

ein junger Wann, er höbe gehört, baß

fid) fa>n im Saufe beS Vormittags

Seute aufteilen würben, er felbft h^c
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bie 2l6)i$t, fdron um ad>t Ur)t beim

5^ore 511 fein. @incn Jag tonne man
bocb, roofjl opfern für biefen Wbenb, ber

uid)t m^r roieberfchren roirb. —
Sehr wahr! nirfte mein ftopf, unb ich

fomme bir boeb, juoor. — Mehrmals
hatte id) fi^on auf eine ber mit rotljem

Sammt überzogenen ©änfe hiugefchielt,

roo id) mich fpäter nieberjulaffen ge«

bacbje.

Seiläufig bis ein Uhr mochte id)

mid) müfjfam burehgeraud)t, burchge*

lefen unb burchgegähnt haben, ba tommt

ber äeflner, ober roie fie ifni im ftaffee«

baufe beißen, unb bebeutet mir, bafj

ba§ £>au§ gefperrt roürbe. „3<h roeiß

ei," fage id), „bnrum bin id) eben

ba unb mitl bei ber legten 9?orfte0uug

fein." £a» RaffeebauS roüibe gefperrt,

belehrte ber Kellner, e» fei bie ^olijcU

ftunbe. 9)iein Wnfuchcn, ob ich mich —
mit auSgejogenen Stiefeln natürlich —
nicht auf eine ber 33äufe hinlegen bürfte,

rourbe abfd)lägig bcfd)ieben. So jaulte

id) meine lleine Sad)' unb gieng. 3ft

ja aud) fein Unglürf ; man uu|M

unb Söeil, gebt fpajieren, beleuchtet

ift'3, man ficht immerhin etroa§ unb

fo wirb bie 9cad)t recht gut bergeben.

C £>err unb frreunb! Sie Macht

uergieng, aber mann ! Wein glaubt e§

erft, roie lange ber sB(enfd) fd)läft, roenn

man roarten muß, bi§ er tuact) roirb.

Um oier Uhr beginnt freiließ febon

ba§ Quarren ber $5>ägen, aber man
ficht aud), baß um biefe Stunbe noch

immer Ceute nach £>aufe gehen, bei

benen bie Wacht erft anbebt, 3n ber

Stabt ter)rt man bie ßappe nämlich

um : für ben Sag hat man fernere

^cnfteröorfjänge, bamit bie Sonne nid)t

bereinfann, um ben Schlaf ju ftören

;

für bie Macht erfinbet man bae clcf=

trifte Sic^t.

(Snblid) unb enblid) roirb e§ über

ben £>au*bärheru grau. 3d) taufe mir

in einem ©reißlerlabeu ein ^Jaar $nad=

roürfte unb ein SBrotlaibdjen unb gcr)e

nun bamit langfam bem Öurgtbeater

£u. $)ort b,erum ift e» nod) faft ganj

fo, roie einftmal«; flein unb unfd)einbar

ftef)t e3 ba unb budt ficr) unter ba§

fchü^enbe £>ad) be§ $aiferhaufc§. $ch

finbe mein 2r)or unb ftefle mid) an.

63 fdjlägt halb fieben. 3efct roirb'«

licht. SBiS e§ roieber finfter roirb, ift

ber Einlaß. 3ch bin fefjr glüdlich, nur

tarn mir, als ich f° baftanb, ba§ 93e*

bauern, baß ich ben fdjroarjen Stabt=

rod angezogen hatte, unb nicht ben

Sobenmantel ; bas gab fich aber balb,

um acht Uhr roaren uufer fchon fo

üöicle, baß roir einanber anroärmten.

$enn roir hatten einen gefd)loffenett

ÄÖrper ju bilben, roelchen neu $aju»

fommeube nicht ju fprengen bermochten.

Anfangs regte fich ßegen jeben neu

Wnftebenben eine 9lrt Don feinblicher

©efinnung, beim er ift ein Goncurrent

unb roirb ben ftampf erfahrneren, all»

mählich macht man untereinanber Söe«

tanntfehaft unbplaubcrt über mancherlei.

£ie öerfchi ebenen ^affanteu, bie 33urg=

roache, oorüberroflenbe ^ofroägcn geben

31ulap ju allerlei Unterhaltung. 2)a»

^pauptgefpräch bilbete an biefem 2age

bas JÖnrgtheater. sJUte (5rinuerungeu

an feinen großen ©rünber, ben Änifct

3ofef, an bie dichter, bie in biefem

•Vmufe oorgeführt rourben, au bie gcuU

alen fiünftler, bie ba roirften.

ine ganje ßulturgefchichte 30g öor»

über au bem geiftigen 91uge Xcrcr, bie

bei biefem unfeheinbaren 21)ore ftanbeu.

Unb ßiner that bie 93emer!ung, e» gäbe

in ber großen SÖMener ftabt fein .§au§,

uon roelchem fo biel unb fo ebler 3bea=

üöinuÄ auÄgegaugen fei für Stabt

unb iHeich • aU t>on biefen fchlichten

dauern. Tic UiMt habe ihr 9tuge unb

ihr^erj fjiefjcr geroenbet unb ber@eniu3

ber Wenfchbcit habe feinen Jüngern

hier über ein ^ahrbunbert lang StelU

bichein gegeben. — iHn graubärtiger

Hilter roie5 auf ben Mürfäftcrn, ber über

bem .panfe felbft geleuchtet habe. 50äh=
renb aubere 2d)aufpielhäufer mit prun*

feubem ,^ochmuth aufgerichtet rourben,

bie Ruuft für ben 2agc*gefchmatf hcrs

richteten, um bamit #elbgefd)äfte ju

treiben, unb fo geräufd)boll roie fie ent-

ftanben, niebergcbrod)en roaren, beroahrtc
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biefeS £üuS in ft in e r 25eil)e feine ewigen

Öüter unb fein Unheil fanb ben Wutf),

an feine Pforten 511 pochen. Selten

enbet ein SdmufpielhauS eines natür-

lichen 2obe8 ; Diele biefet tikbäube geben

fich fo leibcufctjaftltd) mit ©lan j, ©lityer,

ic^ brnrfjte bot (Sntfefeen fein lautes

SÖort herau§. ftacb, einer 2Öeile, al*

ich Df" Mten Schweif} auf ber Stirn

an ber SÖanb lehnte, fain ich «üblich

fo weit 511 mir felbft, baß ich mit

einiger Raffung meine iafchen neuer=

lölenbwcrl unb buntem Schimmer ab, > bingS burchfuchen tonnte, unb ba ftedt

bis fic felbft enblich aufgehen in einem

furchtbar herrlichen ftcuerwerle. $>aS

5öurgtheater hütete feine simpel treu,

bie uermalebeite (Bclbiafdje mohloer«

wahrt im SBeftenfatf, wo ich au§

forgniS oor Sßerluft fic freilich felbft

bi» ber neue biliar fertig mar, auf ben r)ingeftccft hatte. Wber waS uu&t'S,

eS fie hiuftellen tonnte, um bann felbft

mit roürbeooller Sicherheit eines eblen

ÖreifcS jur 9tub> ju gehen. — (Sin

Wenfd), roelcher nur ber £>e£e wegen

baju flehen fchien, weil er mit Mein,

wa§ ringsum oorgieng, feine flachen

an ber Gaffe ift leine Äarte mehr ju

haben. 3<h flehemit gerungenen £)änben:

„6in ^tafecl wirb boch noch fein im

gangen $>auS! 3<h jahle bafür, ma»

ich habe!" tiefes höUifche Sichfeijuden

Don bem Wanne! ich Dergeffe eS nimmer.

t&pä|}e trieb, erhärte foldjc deiner«
j

Unb ein ©efühl war in mir, als fei Don

hingen für „Surgtljeater « trafen,
"

' biefem Wugenblide an mein ßeben Der*

mährenb ich Männern, bie foj giftet. 28enn mir bie ©elbtafche we*

gefprochen, hätte bie £anb brüden

mögen.

Wachbein 511 Wittag bie 3?urgmufif

uns bie 3f tt Derfür^t h fltte unb ab=

gebogen war, aß ich 'nein Wittagsbrot,

©egen 9lbenb würbe mir Don Stunbe

511 Stunbe wärmer, unb ich ^flte meine

fymib an bie 3hurf$nafle, weubete

lein 9luge mehr Don ber Pforte, als

müffe fie fich jebeu Wugenblid auf«

thun.

Wittlerweile war bie Wenge unb
baS ©ebränge ber 2i?artenben gewaltig

geworben, auch 8*fluen unb Äinber

barunter, bie mit lauter Stimme manch«

mal alle ^eiligen anriefen Dor 2lngft,

erbrüdt 511 werben. 3d) würbe fteinfeft

an ba» Zfyox gebrängt, f^iinf Uhr war

fd)ou lauge Dorbci. — SDiefe Stunbe
war bie längfte ; wir nahten ber fechfteu,

ba fuarrte baS 2hor unb gieng auf.

nigftenS gefiohlen worben wäre! 9lber

juiu Unglüde auch uoch baS SBewujjt*

fein ber eigenen Dummheit, baS war

baS ^lllerfchredlichftc.

So ftanb ich )*W »" büms

merigen Vorhalle unb brinnen fpielten

fie ©oethe'S „SptjiQfnie." 3>ch legte

baS Cl)r an bie 9Banb, ob benn nid)t

ein einjiger £aut 51t erhafchen märe.

91$, bie ©lüdlichen, bie brinnen finb

!

Unb bie reichen teilte, wie gut fyaben

fie es! S)a fahren fie im legten klugen«

blid au, fetten fich ai| f »&k bequemen

Seffel, wo man 9lÜeS auf's Söefte fieht

unb fyoti, unb fteiner benlt au ben

armen Schulmeifter, ber aus ben fernen

33crgen herlam, um unter Farben unb

Stummem auch "" r ba» befcheibenfte

^Mäjjif>en ju erringen, unb bem eS

tro^bem mißlungen war. — 3cf) muß
eS wohl fagen, bie hellen ib>änen finb

3eh würbe nachgerabe ^iitctnfleftoRcn. ! mir übcr'S ©eficht geronnen

Unb an ber (Saffe, ba höbe ich weine

Oielbbörfe nicht! 3cb, fudje im 9iod=

fade, im auswenbigen, im inwenbigen,

im Söeinlleib — id) finbe fie nid)t!

Unb mährenb ich uo<h f»d)c unb fache,

werbe ich jur Seite gebrängt unb WlleS,

was hinter mir gewefen, rast an mir

Dorüber. Wir war fehlest 311m Sterben.

3ct) bin aber nicht hinaus, fouberu

habe gewartet, baß Dielleicht boch (in

JÖunber Dom Gimmel falle unb mich

hineinführe. Slber eS fiel leineS Dom

Gimmel. Vange betrachtete ich bic Stüde

einer ^oljbrüftung, welche bie öineiu*

ftürmenben jertrümmert hatten. 3e&t

lann t)icr ja WlleS zertrümmert werben,

Wach ber ^olijei wollte ich rufen, ober
|
fie brauchen nichts mehr. Süiefc krümmer
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brausen fie aud) nicht. G§ fam mir

bcr©eban!e, ein £wljftüd mitjunehmen,

als theureS Anbeuten an baS alte Söurg-

tbcater. 3<h fönnte mir barauS ja

33ilberrahmen, ober bergleidjen fchni&eu.

©ebacht, getfjan ; als i$ jebod) baS Jj>olj

in ber inneren 9todtafd)e bergen will,

fielen jwei 2öachleute ba, um mich

feftjunebmen. 3m erften Slngenblide

war ich faft gewillt, bie Wacht über unter

bebörblid)cm ©djn^e ju bleiben, allein

eine Stimme in mir fagtc: „Wein,

5ranj
r bid) einfperren laffen ! ©o barf

baS alte 33urgtf)eater für btc^ nicht

enben." — 3d) gab ba^er ber 2Bahr*

beit gemäß an, wer ich bin, weshalb

id) fjergefommen mar unb warum id)

baS ©tüd £wlj mit mir nehmen wollte,

hierauf befprad)en fie fid) eine Seite,

unb id) begann frf)ou ju hoffen , bie

©ache lönne eine günftige SBenbung

nehmen. Slber es fam nichts weiter

heraus, als baß ich ^inauSgewiefen

würbe unb baS ^oljtrumm mitnehmen

burfte.

21lfo nahm id) ^Ibfa^ieb oon bem

Öaufe, ju welkem ich auf weitem 2Sege

wie auf einer SEÖaflfahrt bfnjetommen

war. #abe $anf, $u geliebtes JpauS!

£>abe $)anf, SDu geliebtes $)aus! Ru-
beres tonnte id) nicht meljr beulen.

©o taumelte id) auf bie ©äffe.

9luf bem ftoblmarft war nod) ein

Silbergcfchäft offen. Um baS föelbj

welkes für ben Eintritt beftimmt ge*

wefen , faufte id) mir bie Porträte
|

dou ©bolefpwre, ©exilier unb £effiug.

hierauf machte id) einen ©pajiergang

über ben h*fl erleuchteten 9ting. 9US

id) an baS ©ebäube tarn, welches fie

oon jefct an baS Söurgtbeater bci&eu

werben, ftanb id) ein wenig ftifl. 5>a

ragte es oor mir, weiß unb lalt. SBaS

wirb es nüfjen, wenn auch bie großen

©cbaufpieler mit ben Glaffileru ^ier

einrieben, wenn bie 3uf$<""? "i<ht

mehr fo naio unb ibealgläubig fiub,

als eiufi! 6s foll ^errlia^ fein, in bem

neuen #aufe. 3<h werbe biefe $rad)t

wohl niemals fefjen; id) bewahre mir

nur bie ßrinnerung an baS alte 93urg*

tfjealcr, wo bie 33egeifterung meiner

3ugenb gemefen.

9luf ber SÖieben lehrte id) in einem

©aftfjof ein
; jefct war ja feine Urfactje

mehr, fo ängftlid) ju fparen, morgen

früb geht'S heimwärts. 3(ber als morgen

früh laut, war id) ein armer 9flann

geworben. $aS 3t ,n,n ?r
» beffett ^ÖreiS

in: Vorhinein oereinbart worben, hätte

mich »od) nic^t ruiniert, afleiu baS

©eroice, bie Vougie, unb wie all' biefe

fd)önen $)inge Ijetfjcn, beren ©onber»

bered)nung mau fiel) in ber ehrlichen

beutfehen Sprache nicht jn nennen ge*

traut, haben mich mirtfd)aftlich hecabge>

bracht; enblid) baS ©tubenmäbchen

,

welches bei meinem Scheiben bie hohle

£)anb bcrfjielt, ber Slellner, welker bie

|)aub herhielt, ber £>auSfned)t, welcher

bie£)anb herhielt unb ber Sortier, welcher

auch bie £>anb ^er^ielt, haben mich

felbft ntm Jöettler gemalt, ßaum
tonnte ich noch c i ,ie Gifenbahnfarte

bis 9Jcürjnifd)lag erfchwingen ; in Weu*

ftabt als Srühftüd unb Mittagsmahl

ein s^aar tjranlfurter gehörten fo gut

wie baS S3urgtheater bereits ber ibealen,

mir unerreid)baren Söelt an.

3)iich oerbroß es nicht, 'S ift ein«

mal fo ber 2öelt Sauf. 9tur gefunb

nach C>nu fe 'ommeu ! $ann lefe ich

meine Sichter unb MeS ift gut. 3m
Würjthale wußte ich f i nC1' befreunbeten

^(mtSbruber, bei bem ia^ oorfprecheu

wollte unb ber mir fchou aus ber 92oth

helfen würbe mit einem 3?h*Pfennig für

ben 9teft meiner .^eimreife per pedes.

$>amit mir aber mein Unftein bis ju

6nbe treu bleibe, mußte ber 9hnt$*

bruber auf Serien oerreist fein. 3c^t

war id) glüdlich baran, baß ich m
einem üBaueruhaufe um einen warmen

Cöffel ©uppe bat, ber mir auch ohne

UöeitereS gefchenft toorben ift.

9lin oierten 2age meiner Äeife,

bie weniger reid) an Vergnügungen,

benn an neuer Erfahrung war, bin i(h

nach $>aufe getommeu, um nun ben

übrigen 9teft ber Serien in ftiOer 93e*

fdjaulichfeit jujubringen.

Wim meifjt 35u es, lieber greunb,
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wie eS fani, bnfe i4 mit $ir ni4* Sfyalefpeare , Sc^iflcr unb Effing
in'S SOBeinlanb fuljr. Wein Wi|V jeigen, 511 beneu i4 aus bem £olje

gcf4irf r)abe i4 öerwunben imb gepalte ber Sbrüftung ftafrnrit gefönifct labt,

$ir , bafc $u mi4 re4t ansingen bamit id) 0114 fürber 11114 freuen imb

barfft. Beim $u einmal 311 mit fomntfl,
j

erbauen fann au unferen Glaffifern

will irf) £ir bie frönen SBilber bon
|
im Kalmen beS 93urgtr)eat?rS.

(Sine Unterhaltung

üßer 6ie graäßCung: „£afioß 6er <£e$fe. 4

)or jmei 3al)ren erfä^ien in biefen

£eften uon bereu Herausgeber

eine literarif4e Arbeit unter

bem etwas wunberli4en 2itel: ,3afob,

ber Se&te. Giue 2öalbbouerngef4i4te

au§ unferen 2agen." Die 91rbeit würbe

öielfa4 befpn>4eu unb 3eber fyattc über

biefelbe eine befonbere Meinung. $)a§

reijte mi4» fie tennen jit lernen, um
au4 meine Weinung barüber ijaben

ju tönnen. 34 r)abe fie nun, ba fie

aber meine eigene, mir er)rli4 ermor*

bene ift, fo behalte id| fie für micr).

Die Weinung eines Ginjelneu bebeutet

ja ni^t öiel
; felbft wenn fie in noaujig*

taufenb Grentplaren gebrurft mürbe, fie

bleibt bie Meinung eines Ginjelncn,

unb wenn fie fnmberttaufenbeöon Kenten

anftedt, fo bleibt fie bo4 mir bie Mei-
nung eineSGiiijeluen; afleWnbern, bie

eS tym na^meiueu, fiub blofs miubige

WeinungSplagiatoren.

34 ^ntte nun eine ganje Wennings«

fammlung über beu guten „3atob,"

nur eine fehlte mir no4# auf bie i4

einen gemiffen 2öett^ legte, objmar

fie im ©runbe bur4auS ittcfft map*
gebenber fein tann als bie irgenb

eines Slnbent, uätn(i4 bie Weinung
feines HerfafferS. MerbingS festen fie

mir iiifoferne intereffant, als i4 wußte,

baß ber 9Iutov bie Grilling mittler«

weile ganj neu bearbeitet f)atte, wo»
auf einen 3roiefpalt in if)m InnwieS,

fo baß man Don bem einen Wanne

nun fügli4 jwei Weinungen erwarten

tonnte.

GS gieng ui4t f4wer, bei ibjit

oor unb auf baS 28erf $11 fommen,

baS eben in feiner neuen Bearbeitung

bei £)artlebeu in 2öieu als 33u4 fr*

f4ifucu war. 25er flattli4f 3kub lag

1104 uuaufgef4nitteu auf bem $if4e,

unb fo ttyat id) bem 3krfaffer gegen-

über bie iBemerfung:

3$r Tutoren tjnbt eS gut. 3$r

ffmit baS neue 33ud), oljne eS lefen

511 muffen.

Der Editor antwortete : GS ift um*
gefeljrt. 2Bir fennen es ni4t, felbft

wenn wir eS gelefen fmbeu. Grft bur4

bie Birtnug, bie eS auf bie Weuf4eu
übt, lernen wir eS fennen.

34: ®o r)ätten <§ie alfo au4
feine Weinung über ein neues, eigenes

Berf ?

9t u 1 0 r : O bo4. Unb gewöfmli4

fogar eine re4t gute. Ber ein 93u4

herausgibt, üon bem er fagt, baft er

barüber eine f^led)te Weiuungfjabe, ber

ift erftenS ein £eu4lfr, weil feine 5öe»

f4eibent)eit erlogen ift, ober ein Dumm»
fopf, ber etwas madjt, was ibju ni4t

gefällt, imb jweitenS ift er ein fre4«

Wenf4# weil er ben Acuten offen ju=

mutzet, baß fie fein ^frobuet lefen

follen, Don bem er bo4 felbft fagt,

baß eS ni4ts wert fei.

34 : ^ mu Ü Dfm 93erfaffer ge»

wijj feljr roefy tfjun, wenn fein Bert,
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auf ba§ er naturgemäß fein £>erj fteflt,

mißberftanben unb oerläflert wirb.

91 u t o r : diu junger 9lutor grämt

fid) barüber faft 51t Üobe. (Sin alter ift

haften« oerblüfft über ein grobe? 9)<iß.

tennen ober eine bo§f)afte ©egnerfcfyaft,

bann judt er bie 2lcbjeln unb meint

:

3e nun, laffen mir fd)reien unb warten

mir ab. $ie 3*it ift eine beffere ÄrU
tiferin als bie 3eitung. 3bj Urteil

üerlefct ni$t , felbft wenn eS üernicfytet.

3d): ßine öorwi£ige 5™9e im
Vertrauen. 2Beld)e Urteile erwarten

©ie über Streit „3afob?"

Nutor: $ie Derfcbjebenartigfkn,

bie geiftreid)ften, bie blöbefteu, aud) eljr*

lief) anerfennenbe unb tabelnbe, fjämi»

f<^e unb uid)t§fagenbe, ja fogar ^öc^ft

lobenbe unb compromittierenbe Sud)«

bänblerfcbjmmel, bie ber Wutor leiber

nic^t bjnbern tann.

3 db, : Unb glauben ©ie nid)t, baß

©ie mit biefem Sudje einen wuchtigen

Sernicbjungsfrteg gegen ©ie herauf*

befd)Wören ?

3(utor: Söiefo?

3d) : Sie greifen im „3rttob" ganje

©efeflidhiftÄriafien an, unb gerabe bie

mächtigen, einflußreichen.

Slutor: Sefiunen ©ie fid), lieber

£err, ob uid)t jeber $id)ter für baS

arme Solf Partei ergreift, ben SReid)»

tb,um, bie weltliche SJtacbJ aber oerad)tet

unb befonber« gerne bie ©ünben ber

©roßen güc^tigi.

3d): ©ie fejjeu fief) $mifd)cn jroei

©tüb^len. 9)iit bem bermögenben, alfo

lefeubeu publicum Derfeinbeu ©ie fid),

für ba« arme, nic^t lefeube ergreifen

©ie Partei. 3()r Sud) wirb alfo gar

nidjt gelefen werben.

91 u t o r : 33er Diester fdjreibt, wa»
er muß unb fanu nid)t fragen, ob es

juft aucb, ben beuten fcbjueidjelu wirb.

2Jlng ja fein, baß fein £>af)n baruad)

träf)t, außer irgenb ein fritifd)er ftampf=

fjaljn, ber über bie j$oxm fdjimpft, weil

er fieb, über ben ^nfwlt ärgert, 3d)

babe bie Grfafjrung gemalt, baß ge*

rabe bie erbittertften Üiecenfionen unb

bie empörtefteu 3»l*4) r iflen Die cr
f*
c"

i unb [idurften ^tnjeic^en finb, baß man

|
ein gute* Sud) in bie SÖelt gefegt

b,at. 5U§ meine „©Triften be« 2Balb«

fcbjilmeifters" erfebjenen , fajrieb mir

3emanb, e§ fei jammerfd)abe um bas

gute Rapier, baß e» mit fo bloßem

unb langweiligem 3eil9 c bcbnidt werbe.

Unb al» mein „©ottfudjer" fjerausge»

fommen war, fragte mid) eine leben«*

fro^e SBienerin in einem überaus aufge=

regten ©djrciben, ob id) bem mafjnfinnig

geworben wäre.

3 d): 3l)r neuer Cornau bürfte aber

eine befoubere Anlage f)aben, manche

?eute wütfjenb ju machen, ©ie greifen

in bemfelben jit fdjarf in bie 3"ftänbe

ber (Gegenwart ein, unb jwar in eine

brennenbe ftrage. ja jeicbjteu fogar

^erfonen, auf bie mau mit Ringern

jeigeu fönnte.

Slutor: dagegen müßt' ich mid)

berwaljren. 3d) jeidine nid)t einzelne

^ßerfouen , id) jeidme bie ©attuug.

$>aß bie H)ienfd)eu ber (Gegenwart mir

ben ©toff lieferten, leugne id) nicht.

9Jiein „Cornau" — wenn ©ie itju fo

nennen wofleu — erjäfjlt eine Ifyai*

jad)e, bie fid) bleute oor 9lfler klugen

oolljieht: 2)eu Untergang beS Sauern»

ftanbe« im (Gebirge. $aß biefer Unter»

gang burd) bie reichen Sperren, burd)

ben Sagbfport, burd) anbere neue gefell«

fcbaftlichc Einrichtungen, felbjt birect

burd) ben ©taat oerfehjilbet wirb, b^abe

icb, anjufü^ren freilief) nicht oergeffen.

3d) wollte nichts, al« nach beftem SBiffeu

unb können ein wa()re« 5öilb geben

Don ber Vertreibung ber dauern, unb

oor Willem wollte id) bie ©celenlcibeu

unb kämpfe 3ener fcb^ilbern, bie mit

allen Däfern ib^e« 2Öefeu5 au ib^rer alt=

angeftammten 5öergl)eimat Rängen, unb

bod) faft gewaltfam, weunglcicb, nur mit

iubirecter ©ewalt, üon berfelben lo§=

geriffeu werben. 3)ie 9tefb,tfcb,affen()eit

be« iöauernftanbe«, bie ^eftftänbigteit,

ba« jpeimwef), bie ^reue, bie 5linbeö=

liebe waren f)ier ju malen, aber nidjt

minber bie mobenien fteinbe berfelben,

unb fo web,e e» mir tb,at , ber ©ieg

biefer fteinbe; meinen tüchtigen, brauen,
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treuen 3ofob mußte itt) untergehen

laffen, weil es feiu Wittel gab ihn

ju retten. £a§ t ft ein $rama, melcbeS

firt) ^eute in unferem £aube üoflsiefjt,

ofme baß 5}tele eS fet)en, ober feljen

wollen. GS wirb aber ein fdjlimmeS

Gnbe hüben. Gine ©efellfa)aft, bie ben

©aueruftanb ju ©ruube richtet, fommt

mir oor wie jener Srt)ilbbürger, ber

auf bem 33aume ben 9lft abfägt, auf

beul er fifct.
— 3)oo) genug, Sie »Dollen

waljrfttjeinlitt) nur oon ber literariftt)en

«Seite beS 33utt)eS fprechen.

3 tt): Wan muß gefteben, baß Sie

einen außerorbentlia) guten ©riff ge»

t^an bnben, gerabe biefeu roatjt^aft

großartigen unb überaus bantbaren

Stoff ju erfäffen.

91 u t or: 2$enn ia) ihn erfaßt habe.

2öie oft empfanb ia) mährenb biefer

Arbeit bie Unjulänglitt)feit meiner ft raft!

5)er größte $olfSbiä)ter gehörte baju!

Wein SÜefteS mar bie Ciebe, bie itt)

bem ©egenftanbe entgegen brachte unb

idj litt mit ben Weuftt)eii, bie itt) ftt)il*

berte. 3d) fühle oon Willem, was ben

JBauernftaub angebt, mia) faft per*

fönlitt) betroffen ; eS tuirb fein , baß

biefe Subjediöität bem SEöerfc Siärme

unb Sunigfeit üerlciljt , eS mag aber

aufl) fein, baß fie gleichzeitig bem fünft«

leriftt)en GbenmaßebcS SöerfeS gefährlich

wirb. 3tt) baa)te wahrlich aud) au uia)tS

weniger, als ein mohlgemeffeneS, jeben

äftt)etiftt)en Sdjulmcifter befriebigcnbeS

Äunftroer! ju mart)en. Weine Sachet

mar baS Scben, bie 2öir!litt)feit.

3ö): Wit ber erften Skrfaffung,

beS „3afob" ftt)ienen Sie aber bott)]

nitt)t gan j einüerftanben gemefen 511 i

fein, weil Sie bie Grjähluug neu be-

arbeitet hoben.

91 11 1 0 r : $as gefdwö nitt)t aus

©rünben ber gönn. GS ift mir über«
|

baupt meber Urteil noa) 9tath juge«

gangen, bie niitt) bewogen Ratten, baS

Sert ju änbern. GS fö)ien ben beuten

aua) in ber erften Raffung nia)t 511»

miber gemefen ju fein. Gtmas "JlnbercS

war'S, baS biefe erfte ^oriu fprengte:

ber (Stoff. Ta itt) autt) nort) feit bem

erften 9lbbrud ftetS ein 91uge offen

hielt für bie Greignifje, bie in meinen

©egenftanb i)ineiufpielten, fo mehrte

fitt) ber Stoff, weitete bie ftabel

au§, flott)t neue Sa)idfale mit hinein

unb ia) fal), baß baS glübenbe unb

überqueOenbe Grj nott) einmal in eine

erweiterte gorm gegoffen werben mußte;

wenn mitt) baS SBerf überhaupt autt)

nur t)albmcgS follte befriebigen (önnen.

$ie Grjäbluug ift bei ber neuen 5ßear»

beitung faft um ein drittel erweitert

worben. Saß ia) bei biefer (Gelegenheit

autt) auf bie beflmöglia)e Klärung beS

Stiles unb s31brunbung ber gorm be=

baa)t war, ift ja felbfloerftänbliö). 3a)

freue mitt) überhaupt immer, wenn
eS (Gelegenheit gibt , meine Söerte ju

Derbefferu, im Innern gehaltöoller unb

naa) außen gefälliger ju man)en, wobei

ia) mir bewußt bin, baß baS (SJeift*

reitt)eln auf Äofteu beS sJiatürlia)en

,

bie töüuftelei unb bie Dfaniriertheit

SU ueriueiben fiub. £er 3dar)cr)ett beS

Gebens jujuftrebcn, aber uirt)t ber ge»

meinen, foubern ber herjerfchütternben

ober berjerfreuenben — biefe 9iitt)t»

ftt)itur glaube itt) im ©anjen aua) bei

meinem „3a!ob" eingehalten 311 babeu.

3 ö) : Se^r begierig bin ia) auf

ben bramatifierteu „3afob." 3tt) hörte

ja, baß öie ihn im Vereine mit 3t)rem

^reunbe, bem 5)itt)ter Worre, für bie

33ühne bearbeiten wollen.

9tutor: Worre ift ein ju bebeu«

teuber 25ramatifer um nitt)t 511 wiffen,

baß „Safob ber Ce&te" auf ber 23ühne

unmöglia) ift. Gin Söühnenbelb muß
hanbeln ; mein armer r,3afob" honbelt

jwar autt), aber nur iubem er fid) wohl"

unb wehgemuth oertheibigt. feine (üm-

iuerlitt)e Griftenj friftet £ag für 3:ag,mit

bluteuber Seele hofft unb bulbet; fein

^anbeln ift Ceiben. Gin leibenber ^>elb

taun im Ceben eine tragiftt)e ©eftalt

fein, auf ber Sühne ift er eine traurige.

^lllerbingS h rt"belt aua) „Saiob" an*

greifeub, als ihm baS Sfl)idfal bie

Worbwaffe in bie ^)anb nöthigt, unb

hanbelub ooüführt er bie Sühne feiner

Sd)ulb. 9lber baS ift in bem 5Ber!e
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nia)t bie £auptfaä)e, nur bie le^te

ivolge langer oertjängnisooller 5ßor=

gange, bic nuf ber für grope, a(liuär)lid)e

Umwälzungen unzulänglichen 33üt)ue

itict>t zur (Geltung tommen tonnen. —
2Bünfa)enSwertf) märe e§ gewiß, nenn
Don ber 3Mtljne rjerab ber SBelt ein con«

centrierier ©piegel Dorgeljalten werben

tonnte oon ber unljeilüoflen Bewegung,

bie fia) im ©ebirgSboltc gegenwärtig

Dofijiebt. ftreilia) würbe bie 2Belt,

bie fia) im Üfyeater nur mehr burä)

ro(je ©päjje ober freä)e Sriüolität ju

ergoßen unb ju betäuben liebt, eine

fola)e Sheateroorftellung meiben unb

befonberS bie ©a)ulbigen würben Dor=

überfa)leia)en oor einem .©otteSurtfjeile

ber Shtnft. ÜJiorre, beffeu £)erjen§treue

für baS 3>olf bfrrlia) bewiefen ift, finbet

tüelleiä)t noct> ben richtigen Mahnten,

um ben ©egenftanb bramntifä) barju»

fteQen ; allein mit bem „3«fob" aus

bem ©efa)lea)te ber ©teinreuter bürfte

auf ben Brettern nia)t Diel anjiifan-

gen fein.

3a): $en Roman „3cttob berate"
betraute ia) als ein ©egenftüd 511 ben

,,©a)rifteu be§ SBalbfa)ulnieifterS."

W 11 1 0 r : 63 freut mtä), baß Sie bie

33ermanbtfa)aft ^erauSgefuuben t;aben.

3war liegt fie auf ber £)anb, unb boa)

werben bie £efer nia)t baran benfen.

3m „2Balbfa)ulmeifter" fa)ilberte io)

bie Sntfter)ung unb baS ßmporblüfyen

einer SJerggemeinbe, im „3afob" ba§

©inten unb Untergeben einer folgen.

3 a) : frappiert t)at miä) oon 3h"™
im „3afob" ber 2ßint jur 9hi§wan=

berung naa) 9lmerifa.

91 u 1 0 r : 9Sollen ©ie in bem Berte

fn)on einen 23inf feheit, fo ift e$ nia)t

einer für bo§ Utolf, auSjuwanbern.

fonbem einer für bie Regierung,

warum man auSwanbert. UebrigenS

wanbert mau im „3ofob" utcr)t naa)

Mmerifa, fonbem geht im eigenen 33ater«

lanb ju ©runbe.

3 a): ©ie foüten biefe« 5Bua) bem

öfterreia)ifa)en Wderbau = SRiniftertunt

wibmen.

% u 1 0 r : 3a) baa)te wnhrlia) baran,

alleiu ba3 l)äite e3 $u einem 5enbenj«

werte geftempelt, was eS ja im ©runbe
nia)t fein will. 2Bie ©te hier erfefjen,

ift baS Sud) einem Ottaune zugeeignet,

welcher baSSJauernthum in feiner ganjen

$üa)tigtett unb tfiebenSwürbigfeit tennt

unb fünftlerifa) barjufteflen weiß: *DfeU

fter Tiefregger. 5)iand)mal befpraä)en

wir jufammen ben 9liebergang beS 9(1»

pcnbauernthuniS , ber in Jtrol nta)t

mtnber als in ©teiermart, Kärnten

unb Salzburg 311 feljen ift. 2>efregger

wie ia) haben jeber in fetner ^eimat

bie gleiten Vorgänge gefe^en unb Er-

fahrungen gemocht. £er „3ntob" ift

gleia)fam unfere gemeinfame Singe»

legenljeit, barum t)nt ber Weiftcr bem

Suche fa)ou im Vorhinein feine 3» s

neigung entgegengebracht, ^öffentlich

wirb ti ma)t ber Einzige fein, ber bie,

wenn aua) uiclleicht nur wenigen $or=

Züge, unb bie reblia)en 9lbfia)teu beS

3Jua)e3 würbigt.

3 a): 35a ©ie mir fo offen jur 9tebe

geftaubeu finb, fo l)ätt' iä) noa) eine

[jrage. 5D-arf ia) unfere heutige Unter»

baltung in bie 3citung geben?
sü u 1 0 r : SBiefo tommen Sie auf

biefen ©ebanfen?

3«) : 3ct) meine, wenn heutzutage

ba§ 33ua) 3cber recenfiert, warum fort

e§ nia)t oua) ber SBerfaffer recen*

fieren ?

Mittor: $a§ 58uä) ^at für fia)

felbft ju fprea)en. 3^er Ütofaffer fott

fa)meigen.

3o): 2öenn nun 3em<mb über ein

neues 33ua) gern etwas unterrichtet

fein möa)te, beoor er fein gutes (Selb

bafür au§gtebt? Unb wenn ifjm gerabe

00m Söcrfaffer felber eine flehte OrU
entierung barüber angenehm wäre?

Stutor: ©ei 'S brum. steine

SSÖorte finb bie 3h"n.
%. 3. Waoer.
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Steine JLaxx&e.

aus oem Ceben unferee Uatfere.

Sranj Sofef I. ift ein mabrer Holls»

faifer. Sßerfönlicb liebt er mit feinen Gollern

«nb eiiTjelnen feiner SanbeSfiuber ju oer-

lebren. Tie allgemeinen Slubienjeu, welcbc

er in ber Siegel am ÜRontag unb Don-

nerstag jeber ©oebe gibt, finb baju baS

gcwöbnlicbe Wittel, ^ebermann, ber irgenb

ein Anliegen, eine SBitte, einen SBunfcb

»orjubringen bat, finbet naa) oorberge

gangener Nnmclbung beimCberftbofmeifter«

amte 3utritt kfrc Wouarcben. Ter

Äaifer ruid triebt
, baft irgenb ^emanbem

auS feinen Untertanen ber 3u9anö Ju

feiner Sßerfon üerfperrt werbe. Gr bört

alle, gleichviel ob gering ober »ornebm,

ob ber Slubienjtucrber ein bober Stürben*

träger beS Staate«* ober ein fcblicbtfS

9)4nerlein au-5 eitiem abgelegenen ©ebirgS'

borfe fein mag, mit gleicher ^reunblicbfett

unb ^beilnabme an- 2lUe viele $brä»c»

mögen fet>ou nor ibm gesoffen, inie oiele

s
3luSbriicbe ber Sßerjweiflnng }u feinen

Obren gebrungen fein ! Slber feiten mag
3emanb ungrtröftet au» bem Slaiferjimmcv

gefebieben fein, beim fann ber Wonarcb

aueb nirbt alle ©itteu erfüllen, alle Hoff-

nungen oermirllicben unb alle nod> fo

beiden ©ünfebe berürffiAtigcn, fo tyat er

boeb für 3lUe, für bie ©lüellicben , wie

für bie Unglücflicben, ein guäbige» 2Bort,

einen tröftenben 3»fpnicb unb freunblicbe

ßrmutbigung.

Gine s
4$erfönlicbfcit, bie einft r<ou ber

$ubienj bei Sr. Wajcftät uirücffam unb

roelcber überbieS ber Wonarä) oom ©e»

ficbtSpuntte ftrenger ©ereebtigfeit bie nor»

gebrachte ©itte abicblagen mufote, äußerte

ftcb boeb folgenbermafsen : „Wan merlt

eS gleicb beim erften HÖort, beim erften

SSUcf, ba& ber ftaifer ftcb ganj fo gibt,

mie er ift. Wein fterj fii)lug laut unb

ängftlicb, als icb noeb im Sorfaale ftanb

unb, wie mich bäumte, aller klugen auf

rnieb gerietet fab. WlS icb aber nor Se.

Wajeftät betrat unb er felbft in leut«

feligfter SSeife baS ©efpräcb mit mir an»

tnüpfte, ba fafrte icb Wutb unb erjäblte

meine Sache fo rubig unb gefaxt , al*

ob icb mit einem alten Söefannten ge«

fproeben bätte. Ta mar oon 3roang unb

non (Xtiquette unb brüefeuber ^örmliebfeit

leine Spur ; 9UleS, wa* icb fab unb börte,

maebte ben ©iubruef beS ©cmütbüoUen,

beS (Sinfad)en, beS Sraulicben. Unb als

icb eublicb ju Gnbe mar unb mir ber

itaifer flar auSeinanberfetyte, warum er

meine SMtte niebt geroäbren föunte, mir

bann bie ftanb reichte unb einige freunb«

liebe Borte 511m
s
Jlbicbieb fügte, über«

fam mieb baS ©efübl, als ob icb einen

guten Jyrennb gewonnen bätte, auf ben

ich fünftig wohl im üfcotbfall reebnen fönne."

%a§> 5Mlb, welaVS ftcb 3ur %ubienj«

ftunbe im S3orfaale beS laiferlicbeu Ifta»

binetS entfaltet, ift meift geftaltenreicb

unb buntbewegt. Ta ftebt, ftolj auf

feinen Wang unb feine Söürbe, ein $air

beS 3ieid)eS , ein tfirebeufürft ober ein

bober Wilitör mit orbengcfcbmücttcr ©ruft,

unweit banon im fcblicbten ©ürgerrocte

ein Wann ber Arbeit ober ein befibei«

bener ©clebrter ; im ftintergrunbe wartet

ein armes gebüctteS Wüttercben , über
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beffen betümmerte, runjcltgf 3"Qe Sbrönen

rinnen, neben ihr vielleicht ein bleiches

M ftbchen, jchücbtern unb jeheu in leinen

Semcgungen, bem man es auf ben erften

SMict aufißt, ba& nicht blofc biefe IRäume

ibr fremb finb, fonbern bafe fie and) bie

grofee !ß?elt nicht (ennt, nnb baß nur baS

innige Vertrauen auf beS Jperrfcrjcr4 ©üte

fte in bie ftolje Äaiferburg geführt.

Ta wimmelt eS oft von allen brachten

unb icbioirrt eS von allen Spraken beS

Reichel. 3" peljverbrämtem Attila, ben

foftbaren Säbel an ber Seite , erfcfjeint

ber ungarijebe Gbelmann, im Öobenrocf

mit grauen ßnieftrümpfen, fo fommt ber

Sauer au* ben fteirifeben bergen. Tie

malerifcbe golbgeftiefte bracht TalmatienS

mit bem reichen Schmucfe blifcenber Waffen,

fie prangt neben ber einfachen ©emanbung

be* flovalifchen Sauer*, ben weiten ©atjen

unb ber groben .'palina. Ter rottje unb

violette Jalar ber ßirchenfiirften mifcht

ftch unter bie Uniformen ber Cfficiere,

bie Soutane be* ^SriefterS ift ebenfo ver»

treten, wie ber Jtaftan beS ^uben, ber

au» einem fernen Stäbtct)en ©alijien* in

bie tfaiferrefibenj gefommen.

Ungemein mannigfaltig finb bie 3wecte,

welche alle bie ^erjammelten hiehergeführt.

2a will ber Beamte für feine Seförberung

bauten, ber junge Cfficier fict) feinem

oberften $rieg$hcrrn vorteilen, ber £anb»

pfarrer um einen Seitrag jum Wirrten»

bau bitten, bie Slbgefaubten irgenb eines

CrteS für ein ®efc§ banfen, ba* alte I

Mütterlein eine ©nabeugabe erflehen, baS

Mäbcbeu für ben Hater ober Srubcr, bie

btm ftrafeubeu 9lrme bcS'DtechteS verfallen

finb, bitten.

9llle, 9lllc haben ihre £>erjeu*anliegen,

freubiger ober bebrüdeuber 91 rt , 9lUen

fommt ber Staifer mit 2Öohlwofleu unb

theilnehmenber £>erjlicbfeit entgegen. Mit

vollen $änben fpenbet ber Monarch ©elb

nnb ©ut , um eble 3w<de Ju förbern,

Üioth unb Langel ju linberu. G* gibt

taum irgenb ein .ftirchlein, ober ein Schul*

bau* , felbft im drmlicbften Torfe ber

Äarpatheti ober im fernften Cftcn ber

SPutowina, welches nicht 31« feiner Gr»

haltung ober IHeftaurierung auS be* JtaijerS

s4JriuatfchatulIe einen mehr ober minber

großen Setrag empfangen hätte; oft herrfetjt

in berfelben infolge ber ©ro&mutb be*

JTaiferS nollftänbige Gbbe, unb anbere

ftonb* müffen herangezogen werben, ©ern»

geübte ©obltbätigfeit, fofem fie mit weifer

©erechtigfeit ftch paaren läfjt, ift über-

haupt ein heroorftechenber 3ng im Gh^rafter

beS ftaiferS. 23ie viele ©efchichten, bie

im SJolfe leben, wiffen von feinem gütigen

£>er$en, feinem eblen Sinne ju erjählen

!

9?ur einige mögen hier i^re Stelle finben.

GS ift eine verbürgte Itjotjacbe, bajj

bem Staifer einft ein Urtheil jur Unter»

fchrift vorgelegt mürbe, über welchem er

lange in fchweigenbem Sinnen nieberge,

beugt gefeffen , bevor er }ur fteber ge»

griffen, um bie 3uflf feines Samens auf's

Rapier 511 fetyen. Tod) faum chatte er

ben erften Jyeberftrich gfthan, ba entrollte

jeinem Sfuge eine Zorane unb fanf auf

bie Schrift, ben begonnenen 3»8
wiidjenb. Ter ßaifer faltete baS Rapier

3ufammen unb legte eS in bie #anbe

beS SecretärS jurüct mit ben ©orten

:

„^hränen löfchen febe Scfnilb aus ; ich

tonn baS Urthal nicht unterfchreiben. Ta
fehen Sie, mein 9iame ift verwifcht, bie

Schrift hat leine Straft, id) fdjenfe bem

iBerurtbeilten baS öeben!"

TaS ift wohl ein jchöneS Seifpiel von

beS StaijerS gutem $>erjen, ebenfo freunb»

lieh unb rührenb ift folgenbe Grjähtung

:

„Gin altes Mütterchen, Marie JuchS auS

I Rnittelfelb in Steiermark faum fähig»

ftch ouf ben 5üfcen ju erhalten, war im

3ahrc 1H70 nach 9jßien gefommen unb

ftanb eben im Segriffe, bie treppe jum

9lubienjfaale in ber faiferlichen iÖurg ju

erfteigen, als Se. Majeftät, von Schön«

brunn eintreffenb , im 9lmalienhofe vor»

fuhr. Sei biefer Gelegenheit bemerfte ber

Staifer baS ftetnalte Mütterchen, wie es,

mühiam forthumpelnb , auf jeber Stufe

halt machte, um 9ltbem ju ichöpfen.

ÜJlitleibSvoll fprach ber Monarch bie

alte »yrau in rjcr)licr)em 2one au, inbem

er fie ermunterte, ihm ihren 2Öunjch l"o-

gleich mitjutheilen ; er werbe fchon bafür

jorgen, baft er auch i» GrfüHuug cjehe,

wenn eS nur irgenb möglich fei. 3a,
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ber ftaifer fönne ihr fchon Reifen, ent»

gegnete ba« 3)cüttcrcben , wenn er nur

wolle , fie fei gefommen , um ihren bei

ber Cime ftebenben Sohn lo«subitten, ber

bie einjige Stü*e ihre« 9tlter« fei, fte

hoffe, bafr fie bie weite Oceife nic^t um-

fonft gemalt b^abe.

^ronj 3o)ef bjefr freunblich lad)clnb

bie alle $rau warten , nahm tbr ba«

©efueb, ba« fte in ben jitternben ^änben

hielt, ab unb eilte fort. — Gine Stunbe

jpdter aber trat ein febmuefer junger Solbat

311 bem bange harreuben ÜKütterdjen, jcblang

feine 9lrme um ihren fyaU unb fagte im

frcunblid)en Jone: „So, Wutter, ba

bin id) je^t ! 2Benn'« £ir recht ift , fo

tonnen mir gleich gehen ; ber #aifer b,at

mid) felber gefdjicft, bamit %n bie 93ot«

fchaft fieser befommft."

Auch in lieben«würbig breiterer 9Bcife

äußert ftcb oft be« Äaifer« geroinuenbe

$>erjlia)feit unb b«ablaffenbe, oertrauen,

erweefenbe ßeutfeligfeit. 2öir molien ein par

beionber« anfprechenbe ßrjä^luugen au«

ber f$üüt ber überlieferten freunblicben

unb anjiebenben 3"9< b>t einfügen.

Gin in ber Tronin} garnifonierenber

tJelbmarjeballlieutenant fam oor einer Steide

oon fahren in bienftlichen Angelegenheiten

nach SJMen , roo er fieb mehrere Sage

auffielt unb wdb"»b biefer Seit auch

einigemale bei §ofe 311 Jifcbe gelaben

mar. 3>er alte $err, ein Solbat oon

echtem Schrot unb florn , be« ftrengen

Geremoniel« unb ber ängftlicben 3uru(f'

Haltung ungewohnt, fprad) frifeb unb frei

vom ^)erjen über 5Berb,dltniffe unb Singe,

wie er fie eben anfah unb beurteilte.

Aber gerabe biefe folbatifcbe fitti'

mütbigfeit unb Aufriehtigteit gefiel bem

ftaifer , ber überhaupt ein fieint) jeber

beud)lerifd)en SßerfteUung ift, unb oon

Jag ju Jag fefcte ficf» ber biebere ©e>

neral mehr in be« ßaifer« ©unft. Ginft*

mal«, ba er roieber jur faiferlicben Jafel

gelaben mar, äußerte er feine ^reube

barüber, bafj in Söien wenigften« ein

gute« @la« ©ier ju ftnbcn fei, wa« er

in bem Orte, roo er fei, leiber entbehren

müffe. Cäcbelnb erfunbigte fid) ber Äaifer,

roo er benn in ©ien ben fo febr ge«

rühmten Stoff trinfe. „Sei einer Richte,"

meinte ber ^elbmarfchalllieuteuant, „ber

©rdfin tf., bie ba« 53ier bei ber „pfeife"

holen läfct." Am folgenben Jage, al«

ber alte ©eneral wieber be« Äaifer« Jifd>

gaft mar, finbet er auf feinem $la$e —
eine frlafche 5Mcr, frifd) unb eigen« für

ihn au« ber „pfeife" belogen.

©erne mifdjt fi<b ber Äaifer aud)

unbefannt unter« Utolf unb oerfebrt in

treuherjiger, fd)lid)ter 29eife mit ben Jelb«

bauern ober ^orftleuten , wobei e« 31t«

weilen nicht ohne ergofylicbc ORijjoerftänb»

niffe abgeht, ba bie UÖenigften in bem

prunllofen einfachen SWann, ber aud) ein

berbe« Scherjwort nicht übel nimmt, ben

faiferlicben .fterrn oermuthen. IBefonber«

auf ber 3agb liebt ber Äaifer ein freie«,

unge3wungeneS benehmen unb verbannt

aDe einengenben Ueffeln ber Soffitte.

Gin fcallftäbter Saljarbeiter erjfthlte

gern unb oft folgenbe« Grlebni«, ba« er

311 feinen theuerften Grinnerungen rechnete.

G« war in ber ©egenb be« Sal3berge§,

wo bie *D<ajeftäten, ber ftaifer unb bie

Äaiferin, einft bei ©elegenheit einer 3iemlid)

anftrengenben 5»&P<»rtie t»on ber ®ofau<

mühle über bie Solenleitung nad) bem

9{ubolf«thurm plö^lid) bei einem feljr fteil

aufwärt« führenbeu SBcge anlangten, ber

3war gefahrlo«, aber bod) überau« be-

fchwerlid) ju erllimmen fd)ien. 5?a fam

3ufä0ig ein rüftiger Bauarbeiter, ein

fröhliche« ßiebeben fmgenb , be« SBege«

baher. ^a« Schwierige be« Unternehmen«

erfennenb unb ohne Ahnung oon bem

hohen ftange ber ÜRtauberer, erbot er ftch

in gemütlicher 3lrt al« Führer 3U bienen

unb fragte bie „gndbige ^rau:,
-

wie er

bie flaiferin nannte, recht höflich, ob er

ihr nicht ben 91 rot jur Unterftü^ung reichen

bürfe. $ie Äaijerin nahm ba« 9lnerbteten

banfbar an mib fd)ritt nun an ber Seite

be« 9lrbeiter« munter bie fteile $öbe hinan,

währeub Sc. ÜJtaieftät nebenher gieng

unb fid) angelegentlichst über allerlei ben

Bergbau unb bie Jelbwirtfd)aft betreffenbe

5Berhftltniffe mit bem einfachen aber auf'

geweetten Arbeiter unterhielt. Der ftufcte

freilich nicf)t wenig, al« er beim 9lbfcbiebe

ber ^errfchaften eine ^anbooll ©olbmüit3eu
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fein eigen nannte nub eine immer größere

^Iefjn t icf)teit jroif^en bem iftopf auf ben

blinfenben ©olbftüden unb ben 3ügen

beS „gnäbigen £errn" ^eran»fanb, ben

er joeben eine Strede geleitet.

(sin anbereS SegegniS, baS nnferem

Äaifer in ben 2troler Sergen jugeftofeen,

jeigt wieber fo reebt fein gutes , b*lfS«

bereitet £crj. %m 3abre 1872 ^ielt

fieb bie faijerliaV tfamilie im Sajloffe

2 r a u t m a n n S b o r f bei üJieran auf,

bauptfävblicb um bie 5arte ©efunbbeit ber

lieblict) aufblübenben (Jrjberjogin Valerie
ju fräftigen. damals liebte eS ber ilaifer,

täglid) feine SHorgenpromenabe ju matten.

Cbne Segleiter, in ganj einfacher flteibung,

ben ^ägermantel umgeworfen , |tieg er

gewöbnlid) trofc Scbnee unb ftälte irgenb

eine ber uat)fn 'Xn^öben b»nan. So ge=

frbab eS eines ÜageS
, bap er , einem

etnfamen s
JJfabe folgenb, unoeriebenS bei

einer einfältigen glitte anlangte, auS wel-

djer ibm laute 3ammermfe entgegentönten.

$er ßatfer mar neugierig, bie Urfadje beS

JBebflagenS ju erfahren unb trat rafdj

in'« ärmlidje ©eböft. $a lag auf bem

Soben eine nerenbete Äub, bie lefcte .£>abe

beS bejahrten Gb'paarS, baS bänberingenb

unb jammernb babei ftanb. „£>iefcbt is

au§," rief ber Sauer in echter tiroler

IRunbart ein über'S anbere mal, „b'<i<bt

iS au§ mit unS
, ^»iefc^t fönn ma ab-

fabr'n. Sebulben b°b'n ma eb gnua,

böS Unglüd, böS Unglücf." $er flaifer,

ben natürlich weber ber Sllte, nod) bie

Sduertn tannte, fud)te bie l'eute ju tröfteu

unb fragte fte, roie \)oä) fte ben Stäben

fdiäfcten, ber ibnen bureb ben Serluft

ber Äub jugeftojjen fei. „9Jo, a bnnbert

©ulbe toft'S fdjo, " flagte ber Sauer ganj

troftloS. „9iun trenn e§ fo tft, bann will

td> Gudj baS ®elb geben, baf? 3b* ®u<b

eine anbere flub laufett fönnt," entgeg-

nete ber tfatfer. $ic SauerSleute borgten

boö) auf unb roufsten nid>t reebt , wa»

fie tum biefem Serfpred>en ju galten bätten.

$et ftatfer läcbelte über \\)xc erftaunten

SMtenen unb fagte freunblitfj jum Sau«

erlein, er möge nur unten im Sd)lo&

JrautmannSborf oorfpreeben, ba werbe

Unten ber Stb(opf>err bann febon baS

|©elb geben. $aS mar nun niebt ganj

I

nad) bem ©efebmade beS Gilten, »erlegen

fraute er ftcb bititerm Cbr unb meinte,

eS märe wobl beffer, wenn er baS ©elb

gleieb bobeu fönute. $er flaifer aber

batte tticfjt fo oiel ©elb bei ftd)
;

bod)

aueb biefür raupte baS mifttrauifebe Sau*

erlein SRatb- GS erflärte ftcb bereit, glcicb

j
„mit bem frerrn" berunterjugeben , ba

j
fönne er baS ©elb obne meiterS in Qm-

pfang nebmen. £en ftaifer belnftigte biefe

Scblaubeit beS SauerS unb er gteng

barauf ein : beibe febritten nun felbanber

bem Scbloffe ju, in beffen 9?dr)e Se.

3)lajeftät einen Jpofbeamten traf, ben er

beauftragte, bem Säuerlein bunbert ©ulbeu

auSjufolgen. So batte er baS ßaiferroort,

roelcbeS ber Sauer mit fo ergö^lidjem

SWi&trauen aufgenommen, rafd> eingelöst.

3luS ben jabllofen Seifpielen ber

•OerjcnSgüte be§ ÄaifcrS \)itx nur biefe

roenigen, roelcbe einem 2Berle Sua>

oon uitferem Äaifer" oon 2)r. ßeo SmoQe
(Söien, % ^idjler'S SBitroe & Sobn,

1888) entnommen morben fiub.

$er roieber erroadjte beutfebe Sraucb,

mit unferen ^»auSgerätben unb 3ierratbm

and) ein gutes ftnnigeS ©ort ju vtr-

binben, roirb allgemeiner. Partim ift bei

SBilbelm ^er§ tu Serltu ein Süd}lein

erftbienen , genannt „Sprucbfcbrein für

^auS unb $auSratb" oon SRobert Jalf.

6s finb jumeift Criginalfprücbe noller

l'ebenSbfiterfeit unb Jrömmigteit, roie fie

für £>auSüuffd)riften, ©ertjeuge, ©erätb«,

©Idfer unb fötale, Jitrüge unb Sdjüffeln,

Seiler, 2ifd>roäfd)e unb anbere ©egen*

ftänbe paffen. So lege man in bie 'Dinge,

bie uns täglidj umgeben, eine Seele Ijineiu,

bamit bie Seele aus ibnen roieber ju uns

jurüdfomme. Ginige biefer Sprühe mögen

bier angefebrieben werben ; roem für bie

"JtuSfcbmüdung feines .^etmS nadj größerer

?luSroabl nerlangt, ber greife nacb bem

SücbJetn „Sprudifdirein."
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SöiQft $u £ir SRub, unb f?ricb betoab,ren,

So la% ba§ Sebn nuf Slnbre fahren!

2Ber uiel oon 9lnbern fpridjt unb ridjt't,

Ter lennet fieb, fdber nic^t.

* *

Hüft bif 2öelt ni$t an Tir,

3Rifi Tid) an ber SBelt,

3Rij5 Tidj mit bfr Söelt:

Tann ift'S gut bepeflt.

«18 id) bie 3agb nadj bem (»lüde betrieb,

To blieb id) fo flu ß toie jtioor,

Setjt, »0 id) rubig ju §aufe blieb,

Ta Ilopft eS öon felber an*§ £bor.

gröbltd) int Ceib,

3n ber SBelt obne <»eib,

$u Oclfcn bereit,

SBJaljr obne Sdjeu,

3n ber fiiebe ftet§ neu,

3m ©lauben ftet§ treu:

fcerr, foldj ^or>c 3ier

Verleibe Tu mir.

Sei mit bem Teinett

?lHjeit im Steinen,

SHerlafc Tid) auf fleinen,

S3erlafe Xid> auf (finen.

*
* *

2Ha§ beute nod) fd)Ön,

SJiufe morgen »ergebn;

SBoi beute ju ßroei'n,

3ft morgen allein.

*
* *

2Ba§ mid) foll beglüden,

Torf nidjt.Knb're bruden.

*
* *

2tfa§ blübet,

Söirb oeralten,

2Ba§ iprtkbct,

SUirb ertaltcn,

21!a8 b<tnbeü,

93? ir erlahmen,

2Ba§ roanbclt.

Sterben — «men.

*

3öer roeb trjut, bem ift {elbft niajt »ob,l,

3»cn 9ieib erfüttt, ift innen b°bl-

»
* *

©ute Sadje

3ft befte »adje.

Sffia« Tid) brüdt,

2öa§ Tir ßlücft,

Soflft Tu «erfdHoeigen.

2Ba8 Tid) fdjmudt,

9Ba§ Tid) entjudt,

9Ragft breift Tu jeißcu.

»
* »

£ältft Orbnung Tu,
Qfflt Crbnung Tid)!

» *

Ter t$U\% bot fieben §eute,

Tie ftaulbeit fieben Jorgen;
Werlft $u, maS Da« bebeute,

So roabrft £u 5id) oor Sorgen.

* •

2Ben ©ott lieb t>at, bem gibt er Gelegen*

l)eit, banfbar ju fein.

•
* «

(?fiet unb trinlet »a§ 3fcr bobt, unb beulet

roa« 3br »°Ut.

*
* *

$ür etnen $c$rAnll $ur Auf6twa0rung von

Qpefen <ic.

fteljren ift ein toadreS 2öort

ftür Tabeim unb 2raufeen,

SMrft a(S Wittel aflfofort

3nnen io roie aufeen.

ftebt int Qaufc Tiel' unb SBänbe,

Sieb unb Öuft tnad)t rafdje §anbe.

itebr beS ftäd)ften Sdjulbgebreften

fculbuoll, wie Tu fannft, junt SSeften!

tyidjt Tid) Ceib unb Xrübfol «n,

ftebr fytxauS ben ganjen Wann!
Sill Tir 9ieib unb Wtfegunft toebrtu,

WuBt Tid) bran nidjt weiter fefjren!

3ft Tir troden §al§ unb ^ung',

I « ebre ein ju lüblem 2runü
©teng Tein 3I8fg 'mal irr unb frum,

fteb rc um.
»

« *

Stunben
S?crrounben,

SDenn ftc oerpafet finb

Unb nid>t erfaßt finb.

* *

Keffer umfonft arbeiten, all mü&ifl flehen!

* »

Siebe fmm9'
9?cte innig,

Öanble fräfttg,

i'iebe Ijeftig,

ßebe Ijeiter:

(Sott bilft weiter!
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T\d) t)abc nidjts anbers

,'{u ©tanbe gebraut,

"2tlS bafe midj bie Siebe

So glüdlieb. gemacht.

* »

Wir t&ot bie 3eit

Wod) niemals leib,

3n ber i±> micft blofe gefreut.

* »

Beim Äüffen 3n>ei,

Beim Xrinfen Xrei,

Beim ©ingen Bier,

Xas lob ia> mir.

•
* *

Berftrben unb Berftanbentoerben

Wadjtn un}er ©lud auf «rben.

Sitjeft Xu beim ©eine,
Irogeit Xidj fec^d Beine.

«tet>ft Xu auf, ei! ei!

Xragen Xia} !oum jmei,

*
* *

Xulb es, wenn bie Änbern
Xidj braten unb röften!

Söe&r Xidj, wenn bie ftnbern
Rommen unb tröften.

•

Ueben, »a8 üblidj,

Soffen, mas läfelidj,

Sieben, was lieblich,

Raffen, Jons Ijä&lid),

*
* •

3eig Xidj als Wann öorerft,

(*b, Du ein SBeib begebrft.

* *

lüJad man fein toid, mufj man »werben;
«nbres 9ied)t gilt nidjt auf Srben.

83enn bie SBeiber oernünftiger mären,
SBürben mir Biel Vergnügen entbehren.

<Himm mit banfbarem 6inn
Xas ©ute, bas Xir befeuert ift,

Unb lege ben Sdffcl nidjt tjtn,

Beoor bie ©ebüftel geleert ift.

*
» »

©ott fegne uns Beibes:

Siebe« unb Seibes.

K*rtMn'i „«timj«tm'\ 3. fltft, XIII.

QUn attbtutW (gafifafc tu affer*

neweffer (Unform.
Don «fcolf 6tm Pi^cUr 311 V«n»bruggrn.

3dj fit] auf einem Stein

Um grünen SKHefenraine,

Xa blühen bie gifolen

3m Selbe gar oerftot)len.

5d) benf in meinem Süitje,

Söie id» einft als flouije

Bcrjcjjren mufet' bie Bofjnen

Unb in ber S<Ut motjnen,

Bis eine Jungfrau, bolbe.

Wit langem §aar uon ©olbe
Wir lieblieb }ugen>unten.

?ll 0 id} Wothtttein getrunfen,

XI)Ät fie mia) gar oerloden

:

3d) lief baoon auf ©odfen.

9lun (od)t fie mir ben Brei

Unb rülfrt ben Xopf babei,

©ringt Äinber 3|ai)r für 3a^r, —
C mürb es enblid) gar!

€0 bin id) jdjledjt beraten
3n meiner ftemenaten.

Xod; 'ne Baüabe gibt es,

8Bie je$t fo fe&r man liebt es.

* »

Xie nädjft' fing' idj von fltofen,

Sanbstned)t' in Bluber&ofen,

Xie britt' mobl in Bodleber,

9m §ut bie ^o^nenfeber;
Xie uteri' bann als ©efeüe

3ur §fab,rt mit Seift' unb SQe.

Unb »er nia)t glaubt an meine Äuitft,

Xer b,at Dom Xidjten feinen Xunft!

Gnbe.

6m QEcrft ußer öcn grölen
Q?otöeMc0fer QJmgarne.

©in roaljrljaft tntereffanteä unb t>er»

bienftootle* Sud) ift »or flurjem bei

ftriebrieb in Seipyg erfreuen : ,,$etifi'0

ütUtl Ulli» fiBcrfc." 5üon Slleranber

Jifdjer. 2Horij ^ofai, ber ba« 2öevf

einführt, nennt e$ all epodjemacbenb in

ber ungarifdjen Sitcraturget'cbidjte. I>a«

treue »ilb be§ Xid)terlieblin9« ber un-

garifd^en Nation ift b,ier entrollt, fein

Sebeu p(aftifd) unb treu, fein iöirfen

trttifdj unb pietätvoll uu^ bargefteUt. ©in

b.eipgtübenbeS ^oetentebeu oon nur fed>3-

unbiroanjig Sauren, unb roie reid) an

Ceib unb Suft, au Glenb unb ÜRu^m!

ilikr biefel ©ucb. liest, ber lernt niebt

15
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61 ofj ben magnartfcben (Höfjtfer in allen

jrinen grofkn imb intimen 3u9en genau

fennen, er geroinnt aud) einen tiefen 6in»

blief in baS £>erj beS ungarifcben SBolfeS,

in feine @eirt)irbte wnb Gultur. Sir lernten

in brutfd)rr Sprache fein 2öerf, baS miS

ben Ungarn fo bis an'S £>er$ nabe brächte,

als biefe« aitSge3eicbnetc öiid) frifcber'S.

Daju ift ber Stil fd)lid)t imb warm unb

überall bem (Segen flaube angepa&t. 5)it^rcrc

bilblicbe Beilagen jicren bie 628 Seiten

ftarle Scbrift.

ftreilid) ift ?ßetöfi'S romantifeber £e«

benSlanf ein böcbft banfbarer Stoff. *)

Sanbor ^etronicS (baS ift ber Familien-

name ^etofi'S) war ber Sobn eine? ftlei»

fd)erS in bem Meinen Orte HiS'ßöröS auf

ber ^ujjta, gieng feinen Gltern banon,

wollte Sd)anfpieler werben, fam ju ben

Solbatcn, jog mit fabrenbeu jTomöbianten

bureb'S 2anb, mürbe bureb feine wunber«

baren Cieber als 5>oIiSbid)ter berübtnt

unb ftarb 1849 im ßampf für bie

Befreiung feines ÜJaterlaubcS auf bem

Scblarbtfelbe im 26. %a\)xc feine* CcbenS.

Da bie 2eia> beS ungarijd)en Säugers

niebt aufgefunben würbe, io fuüpfen ficb

an fein Syerfcbwiubeu aOerbanb Sagen unb

üJiwtben, unb maneber Ungar b<gt ben

©tauben, ba& feines SßaterlanbeS großer

Didjter bf»te nod) unter ben ßebenben

roeile, was mobl "id)t budjftäblid), aber

fiunbilblid) wabr ift.
s4ktöfi'S junge, fct)öne,

von ibm beifigeliebte unb rübrenb befun*

gene Vfxau, felbft ein roenig Dicbterin,

mar anfangs ob be§ SßerlufteS ber $er«

jroeiflung nabe, febr balb aber trottete

fie ftcb, batte niebt ben Stolj, ^etöfi'S

Söitroe ju bleiben, foubern bf'ratete baS

jwettemal. $on bem ftugenblirfe an, als

fie ben 2Bitmenjd)leier oon ftcb geworfen,

mar fie t>on ber Sfiklt oergeffen. ^etöfi'S

einjiger Sobn ftarb mit jroanjig Sabren.

— So Hingt burd) baS gauje Did)terbilb

eine fernere Sßebmutb unb »yifcber'S $ud)

felbft liest ftd) ernft unb ftimmungSfcbmer,

roie ein moütönigeS fiieb ber $uf?ta.

Das ungarijebe 5öolf wirb bie pa-

*) 3m tyimflatten VIII.. €rttc 281. finbtl btt Cef«

triotifebe 2f)nt erfennen, bie ?lleranber

Sil'cber mit feinem 23erfe noUbracbt fyat,

aber aud) mir Dcutfd)« baben ibm bafür

2an f. R.

Bieber von (ßeföfi.

Huf bem ganjen SBtg nad) $aufe
Sflur id) beS (SebanfenS ddU :

2Bie id) mein fo langentbetyrteS

9Jlütterd)en begrüben foU?

SBaS id) erft ibr ßiebeS, Sd)öne8
Soge, wenn fie mid) umfdjmiegt

SRit ben «trmen, bie mid) einftenS

Sdjaufelnb in ben 6d)laf gewiegt.

Siel ©ebanfen, fdjön* unb fdjöVre,

Hamen ba mir in ben Sinn,
Stille fdjien bie 3eit ju fielen,

2 od) mein Sagen flog babin.

Unb nun ftürj' id) in baS Stübd)en. .

.

Wid) an'9 §crj bie SHutter prefet .

Unb id) ^fing' am SWunb ibr — fprad)loS .

.

UBie bie frrud)t am $aume feft.

„Äomm" bod) berau«, mein GngelSÜnb,
Du HetneS blonbeS 3Beibd)en.

Drei Äüffe ftnb ja fd)neU gefüBt,

SRein füfec§ lurtfltäubdjen -

(Sx lodt bo§ <Wäbd)fn au« bem 35ad)

9Rit feinem £ttbe§fleben f

6r fd)Iingt »otl ®lut brn Hrm um fte

Sit tann nid)t toiberftc^eu.

SRtdjt ein», nidjt jebn=, nid)t bunbertmal
Sie nnn einanber fäffen:

68 fann nur Gr, ber HHeS weift,

Die 3ar)l ber ftüffe »iffen.

* *

9Rein Sebnen unb »erlangen

®alt nie bem Corbeerfronje:

3l)r fdjönen Ungarmöbd)en,
*cftänjet mid) mit Weben.

Der Webe unb bem Didjter

JBarb gleid)eö 2ooS oerlie^en,

Da beibe ibre Seelen

Der SBelt jum Opfer bringen:

Die 9tebe in bem JBcine,

Der Didjter in bem Siebe.

Unb wenn mir unf're Seelen

Der Stielt babingegeben,

ffierwellen wir unb flerben:

2Bir fterbeu unb »ergeben,

Dod) aud) in fpätern Dagen
Erfreuen fid) bie ßrben
De8 SBeineS unb ber fiieber.
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Stur eincS madjt midj fummeroofl,

Tafs td) im SJette fterben foll!

$af)in ju weifen, hoffnungslos, »erjagt,

Ter SBlume gleid), geheim Dom Söurm benagt;

Vergeben langfam, wie ber £od)t vergebt,

3)er in »erlajfener, ober flammer ftet>t.

C 2>u mein ©ott, ert)ör' mein 5l«b/n:

2afo mich nit^t fo j« ©rabe geb/n!

fei ein SBaum, burdj ben ein 9Btirj^tar)I jünbenb wett're,

(?in %aum, ben ber Crcan enl»uT3le unb jerfehmett're,

CFin Reifen, ben com SBerg ber Bonner 15fe

SJtit <?rb' unb Gimmel fd)ütternbem ©etöfe...

SJBenn ofl' bie Sclauenoölfer jieb/n,

XeS 3ocbe8 müb', jur Sahlftatt t)in,

£a§ Hntli$ gcröttjet, mit rotfjem panier,

Huf welkem bie tieilige 2ofung als 3ier:

„Öür bie SeUfreiJjeit!"

Unb biefe man weit

§inau$pofaunt oon Cft naa) SBeften bann,

Sid) ihnen ftellt jum flampfe ber Zarann

:

£ort fatT ich, als $elb

5m blutigen Selb,

^a, borten mein SJlut mir, ba§ junge, entfliege,

Unb wenn ia) bann jaudjjenb mein (?nbe begrüfee,

So werb' eS oerfa)Iungen »on Sdjwertergeflirr,

Zrommetengefdjmelter unb Sthladjtengewirr,

Unb ba, wo id> lieg',

SJtan über midj flieg'

Huf fdjnaubenben Stoffen jum glänjenben Siege,

Wieb, Iaffenb jertreten im 3elb, wo ich liege —
Unb mein öerftreut Gebein man fammeln mag
ffrft bann, wenn ber SBeftattung grofeer Zag
(?rfd)eint, unb unter feierlichen {Hängen
— SSoran bie &al)n' mit fdjwarjen ^lorbrb^ängen —
3u ©rab* man trägt bie gelben aß*, bie fidj geweift

$em lob für 2)ia), Tu heilige 9Beltfreib,eit!

SUarum feift 3b,r, warum greift 3h*
SJtid;, 3h* eilen flöter, an?
Änod)en werf ich in ben Scbjunb (Eud),

Xafe 3h* all' erftidt baran
$u^t unb ftutjt nach 2uft unb Saune
drure XreibhauSpflanjen nur
3dj bin eine ungelegte

SBilbe SBIume ber Statur.

SRir ^at nicht beS 2ehrer5 5Rutf)c

Gingebläut bie $oefie,

$n pebantifa) ftarre Stegein

3?anb fia) meine Seele nie. . .

.

SHnbe fclaoifd) firJr) an Siegeln,

SBer ba fdjeut bie freie Spur
3<h bin eine ungelegte

SEHlbe ©lume ber Statur.

Limmer blüt)' id) Stafenrümpfern,

Tie auS affectierter Sd>eu
KidjtS genießen, nichts oertragen

3ßas nia)t fdjmedt naa) SBafferbrei . . .

.

Rennern blüh/ ich, edjten flennern,

Jeren 2ob ich oft erfuhr

3d> bin eine ungefyegte

ayilbe Slume ber Statur.

fiafet bat)er nur unbehelligt

SJteine SJBeife, meinen Stanb —
Unfruchtbar ift (?ure «Dlürje:

(Frbfen werft 3hr an bie Söanb
3udt'S Cua), mit mir anjubinben ?

Stun bann padt miä), porf t midj nur!
bin eine bornbeWe^rte

Söilbe Silume bei Statur.

ßluren beS CftenS

(Bleicht mein ©emüt^e,
Ölurcn, oon ewigem Frühling umgliltj*:

3Da§ nur ber Gimmel
Spenbet ber (Srbe,

fiiebliaje »lurneu ftnb mir erblüljt.

(fine nur fehlte,

^Blume beS ©laubenS,
©lauben an überirbi|d)eS Sein;
Stun ift auch biefe

Qerrlirfj erfproffen:

;

3ättlia)e Siebe pflanjte fte ein.

15'
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Xtaum ^at'§ getagt, bridjt fdjon bie 9lad)t ^trein,

ftaum nabt' id) miä), mufe id) fd)on wieber flieb/n;

34 babe Did) nod) eben faum begrüfet,

Unb mufe fdjon fort, auf lange »on Dir jieb/n.

Wein junges fcböneS SBeib, fei ©ott mit Dir,

Wein Sieb, mein §er3, Du meines CebenS 3ier!

DaS SdjWert ergriff id) ftatt beS CautenföielS,

(fin Did)ter mar id), nun bin id) Solbat;

Unb ftatt bf§ golb'nen eonnenftrablS erbellt

De« 9Jorblid)t'S blut'ger ©djimmer meinen $fab.
Wein junges fd)öneS Söeib, fei (Sott mit Sir,

Wein Cieb, mein ^erj, Du meines CebenS 3> f t!

9Hd)t 9iut)mbegierbe lodt mid) tton Dir weg . . . .

Sem Corbeer blieb auf meinem §aupt ja mebr
fiein Kaum uor aß' ben SHofen meines ©lüdS,
Unb biefe geb' id) nimmer für ibn b,er.

Wein junges ftt)ÖneS SQJeib, fei ©ott mit Dir,

Wein ßieb, mein §erj, Du meines CebenS 3»fr!

<Ridjt Stubmbegierbe lorft mid) von Dir toeg. . .

.

Du weifet eS ja: Die ftarb mir längft fdjon aus!

Dem SJatertanb toeit)' id) mid), eS mufe fein,

ftür'S SJaterlanb tämpf id) ben btut'geu ©traufe.

Wein junges fdjöneS SBeib, fei ©ott mit Dir,

Wein Cieb, mein §erj, Du meines CebenS 3ier!

Unb fd)ü»}te 9iicmanb fonft baS Saterlanb,

SH' 'dj allein ju feinem ©djutj baS ©d)toert;

Unb nun, ba MeS, SllleS jiefyt jur ©djladjt.

SJlieb' id) aHein jurüd bei meinem §erb?
Wein junges fdjöneS Söeib, fei ©ott mit Dir,

Wein Cieb, mein §erj, Du meines CebenS 3ier!

3d) fagc nidjt: gebenle mein, inbeS

ftür'S SJaterlanb id) fämpfe unb für Dia);

ja) lenne Did), id) weife eS, Did) erfüllt

9hir Gin ©ebanfe ftetS, unb ber bin id).

Wein junges fdjöneS SBeib, fei ©ott mit Dir,

Wein Sieb, mein §er$, Du meines CebenS 3ier!

3HeUeidjt aud) fet>r' id) wunb, uerftiimmclt beim —
Dod) ruljt aud) bann »oll Cieb' auf mir Dein 93lief

,

99ei meinem ©ott! id) bring' Dir ja mein $erj

So gan3, fo treu, wie'S früher war, jurüd.

Wein junges fajones Söeib, fei ©ott mit Dir,

Wein Cieb, mein §er3, Du meines CebenS $ier!

((Eine §ufebrift).

3m norigen #efte 3bre* »Matte* la*

id» ben Sörief eines beforgten 5>ater*, bei

beffeu Sö^nlein c# im Cerneu nidjt tior>

märt'? gebt. Da3 Schreiben erinnert mid)

nur 311 fer^r an meine eigenen Saterfreuben,

bie id) Sb'ten ebenfalls miltbeileu wiQ,

roeil Tic unter meinen ccbirffaUgenofien

ficr>erJicö SBerftftnbnte finben.

^d) bin Beamter in einer mittleren

Stabt Steiermart^, tjabe brei Jiliuber,

roonou ba# dltefte ein 3unge non oter^

unbjwanjig Rubren gegenwärtig auf ber

Uninerfität ftubiert. Cbfcbon bie ledere

Ükbauptung eine entfebiebene Uitroabr-

t)eit ift, fo mup icb boeb babei ver-

harren, weil ei mein ©elbbeutet 311 ener«

gifcb bocumeutiert, bafe mein Sobn auf ber

Unitterfität ftubiert. Der öurfd)e ift fouft

ein bcUer .ftopf, aber auf ber £ocbfd)ule
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fdjeint e§ trofcbcm 311 bapern, beim er

ftubiert jefct fd)on im fünften ^a^re auf

berfelben uub eS will immer nod) uid)t

geben. 5^ flfftebf, bafj cd mir nidjt

möglid) ift , feine jüngeren ®e|'cbroifter

etwas 2ücbjige5 lernen 31t (äffen, weil

?lfle$, wa§ id» eriebroingen fiinn, ber Uni'

»erfttätsftubent brauebt. Ter jüngere

meiner Knaben hatte ba* 3 cl,
fl fur kif

SNealidntle, allein id; mufj ibn 31t einem

6dmfter in bie l'ebre geben ; beim Wäbel

beipt'3 Stubenmäbcben werben in einem

fremben £aufe, weil ber $>err Unioerfität*'

ftubent alle Wittel beaufprucht. Tai? id)

mir felbft gar niebt» gönne 1

: barf, fonbem

ju meinem aufreibenben Flinte nod) 9ieben>

erroerb furben muf}, 11m ben Stubenten ju

oerforgen, ift felbftrebenb. £0 märten mir

wobt febon jebroer, bis er auf ber .^ocb«

idmle fertig wirb unb er fieb felbft weiter«

belfen lann.

2Hie id) aber erfahre, wirb ba* noeb

ein Seilcben niebt fein, Ter junge Wann
ftubiert mir nidjt unb er bat niebt fyti

baju. Gr ift (Fouleurbruber, mu& im

ISirt^baufe fifcen, $ier trinfen, politifebe

iReben galten, Wenfuren fcblagen unb über

leine ftubentifebe Gbie wacbeu. Tiefe

Herren baben nämlid) ifne befonbere Qfyxe.

©enn fte j. 93. (Jiner genau anfebaut, auf

ba§ bin, wie fte gewad)|eu fitib uub wa»

fie für ein nette« ©ewanbel baben, wa-3

man frieren nennt, fo ift tbre (fbre per«

le^jt unb fie muffen bie tPeleibigung mit

SJMut abwafeben. Sßknn fie jelber jebodi

anftänbigen Kranen naebfteigen uub ifjnen

fede Sfllide juwerfeu, fo tonnen fid) nad)

ibrer Weinung bie fo girierten nur ge«

ebrt füblen.

9iad) meinem ^^iliftert>erftattbe ift ba*

ein bummer (?btbegriff. Tie Gl)re ftram«

nter junger Waunrr beftebt nad) meiner

Wetnung vor Willem in ftrammer ^ßflicbt«

erfüüung. Cber nid)t ? 3ft <* für ben

jungen Wann ebrenooll, ftdj wegen an«

gebeuteter Ainbcreten atuurempeln, blutig

ju balgen, unb auf Soften t^rer nnner»

mögrnben Altern unb armen ©efd)wifter

jahrelang in ber UitioerfitätSftabt febulju*

ftürjen unb in allerlei ccbenfen umberjU'

fanfen ?

Gntjiebt mau bem jungen bie (Selb»

betrage, fo »erfommt ber Sdjludcr, madjt

Sdjulben auf ben Hainen feine! ÜBaterS,

unbefümmert barum, ob fte biefer jemal§

ju jablen uermag ober niebt, fdjmarofct

bei ben Kollegen umber, gerät!) in jwei«

fell>afte ©efellfdjaft unb gebt ju ©runbe.

?lber all ba* ift mit ber Stubentcnet>re

pereinbar. 9ia, $roft Wabljeit!

Ter ^rieffdu-eiber im porigen J&efte

möge fieb fein graue? £aar waebfen (äffen

barüber, wenn fein Sunge nidjt an bie

Uutoerfitat fommt.

3l)r ergebener

91. 9t.

ton l)ant J'tüubtt^fr.

30 unb <£>u.

3b ba Tir,

Tu ba mir -

Ta§ i§ bä$ fdjönft Cuartier.

SBraud) raa fan 3i"4 nit jobin,

Hunt 11m nir beffa gfoHn —
3b ba Tir,

Tu ba mir,

€anf$irf)tt nia

!

Trauri fein,

Sauni feit»,

Tirnbl, wta funnt bä3 fein?

^oft Tu nit Siaber gmua,
^in ib a Steircrbua —
Traurt fein,

tfauni fein,

gollt uns nit ein!

3b mit Tir,

Tu mit mir,

Web ma 3ar #immi$tbjr;
Tärf oanö nit einigebn,

$leib ma beraufff" ftctjn,

3b mit Tir,

Tu mit mir
Canfdjicbti nia!

3n ba Qlltii.

@or j boa) unb gor 3 tiaf

34 bo§ SRetbti nit,

ßump oba beili fein

ÜWecbt ib nit.

£0 reebt in ba Witt

3§ ba btfti Sied,

To i# Tei Strofjn,

©cb neama »ef!
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Wir i§ toia a 2ram,
Cba gtoen iS S a fo,

2t 35irnbt l>on tl; gbobb
Unb ib. wollt, ib $fitt'« not

2)ie ßiab unb bie Ireu,

$e gebn oft $onb in §onb,
Cba 6d)önfein unb ffolfcb^cit

©an nol| öfta banonb.

Ott Qfllon, Ott (H)ort.

60 i§ unb fo ftebt'§,

SBia ib'S ontreib, fo gebt'S,

SDia ib ßfoflß bon, fo bleibb'S,

SBia ib'S gebn f)oafe, fo treibb'S.

3>enn b« i§ $ ttit weit

ÜRii be »enbtfdjn ßeit,

£e fcüab,! fdjrein, wan'3 loc^t,

Cba bott fobrn, bot« frodjt.

Unb fei mirl ba, mei ©ua:
loio 8 2)' gfogg boft, fo tbua,

Ca SBort unb oa SWon —
Unb b,iaj geb unb fponn on!

il (pottr.

3Rir fan unfa jtoee

Unb mit fan unfa jiooa,

Unb mal mir juft jmee fan,

$rum famma a ©oar!

©an 3aun ftebt a ©am,
£er t)ot blUa&ati «eft,

Unb obn afn &p'\%

3« a flor a HabS Weft.

Unb fä)au ib bäS on,

Wftn benf ib, ma gfd)Wtub,

Ob ib, teul für und jwoa

tty a Hefter! »0 finb?

Wir fan unfa )toee

Unb mir fan unfa 3100a,

Unb roal ma juft swee fan,

©rum famma a ©oar.

(Pftfoffen.

38 a traurigi Cidjt

§ür an wegmiabn Won,
©Jon a geb> neama fon

6b, a § (Snbjiel bareicbt,

Unb fan Steden nit woafs,

35er eabm l>ulf ba ba 9toa§.

Unb a bittabortfi Sein
3ür an fampfmtabn ©oft,

2Bon an b SBeltfreib oalofet,

2Bon eabm'8 ßebn 3an a ©ein,

Unb ba ffilaubn an bie SBelt,

Unb an ealjm felba feblt.

^cßfftroffen.

fieidjtlebi, leidjtfinni,

31 gtrobfeua bin if>

!

9lir bobn unb nij wem
Cba oflaS begeben.

2Bo§ guat i5 unb tbfua

©a fett unb oa bfua,*

20o« fdjön iS unb edjt —
3ür mib i$ § grob redjt.

Sin ©am uul Tuloten —
SBia ttepfel, bol großen —
Ten beibclt'S brau 0,

©an Älaubn bin ib bo.

Unb totfjt'3 loo a ßanbel,

$ regiern an an ©anbei

:

SJuri wir ib aft gürfdjt

Unb oafpöls, bol mib bürfäjt.

©a vafüaSN Q&u«.

©an 9teft fliagn bie ©ögerl

3n b flreij unb in b Cuer,
§od) brüba jiagn b ©holten

€d)ön ruawi baber;

3>o8 ©adjerl eilt toeita,

(Hli furt untan Steg —
Nur ib,

3b finb b>lt 3an Sirnbln lan SBeg.

§oamjua rennan b ßäferl

<*icbwinb, gfdjminbi burd)** SKiaS,

3an Stod fumfn b ©etnl'n,

%o fdjlofcn's gor fiafe;

Hn iaba Üöurm bot 3a 9cuab,ftott,

3a 9tuab,fJott fein glcd -
9tur ib.

3b finb ^olt 3an 55irnbl fan SDe«.

Cft moan x\), ib muafe eab^m

9Rei ^erjenSloab fogn,

3)ob bot ib in b 9lar> fim,

$at'ä ma b 9teb fdja oafcbjogn.

Unb »an ib bie gon3 9Jod;t

Wei Ib^oan übaleg —
3b finb,

3b finb bolt 3<>n Xirnbl fan 9Beg.
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ttfn $erg führt a @ongfteig,

fl ©trofen in'S Xbol,
Unb »o ma na i)\t tt>ifl,

t$inbt ma auS oßamol;
Ueba S Söoffa gcbn SJrüderl,

©eljn ©rüderl unb Steg —
Kur ib,

3t> finb ^ott jan Tirnbl !an 2öeg.

Tirnbl, wo ^oft ben bäS ftiberl l>er ?

©o a gomparaS ftibcrl

©eit'S ninafcbi mehr!
Kunbum fan farmant Hftafrberl bron,
^iaj fcfiouiS na bäS taufenbfchön Äibcrl on!

^oft aS bfn b«?
2Bo baft brn bäS muatfcböni ßiberl ijtxl

man ib § wüfct, miiat ib lafn

Unb tb,at ma oan§ fafn.

2Bo nimm ib. uan gfdjwinb fo a ßiberl 1)tt1

Ketta oan fta&la bot'S, toio ib ben! —
3 long is § awenf.

Q6 ü c? e r.

(Ein (Eirülcr ^icftfcrbud).

Unter ben ßänbern, welche im beut»

ft^cn 9tlpengebiete liegen, t)at baS fcljöne

Xirol auch burdj bie literarifdje unb roifftn»

fcbaftlicbe Kübrigfeit, bie fid) innerhalb feiner

(Breden lunbgibt, ftets einen hervorragen^

ben Wang behauptet. ^nSbefonbere waren
eS bie SHufen ber frönen ftünfte, weldje

biefem QebirgSlanbe ftetS bolb geblieben,

unb als »eilten fie gerne auf unb jnjijdjfn

ben bergen, welche fo Diel beS $errlid)en

ju befingen bieten, bat bie 2)id)tfunft febon

in ber alten 3*it beS KtinnefangeS nie aud)

in fpätcren lagen unb bis fyuit tr)r §eim
bafelbft aufgefeblagen. Tie Irümmer man*
cber Kitterburg, welche nod) fteben, weifen

auf eble ritterliche «Sänger, beren Wanten
nid)t terfeboden finb im Saufe ber Reiten,

unb neuere ftotfdjungen tjabtn eS beinahe

jur (deroiftbeit gemalt, baf$ ber gröfete

beutf(t)e Siebter beS Wittelalters, SBalther

Don ber 93ogrlweibe in Tirol baS ßid)t ber

SBelt erblidt habe. «ud) bie fpätere 3eit

meist manchen Kamen Don beftem Plange
auf unb man braucht %\tx nur auf eble

$oeten wie §erm. d. ©ilm, 3of). Senn,
SlloU SBeiRcnbach, auf bie 3"tflrnoffen,

fcbolf Sichler, fcngelifa unb ßubwig D.§ör»
mann, Chr. Schneller, Union unb 3gnaj
Singerle hinjuioeifen, um bie2Babrb,eit biefeS

SusfpruchS 3U beftätigen. Sine befonbere

Gelegenheit, bie geplante Errichtung eines

TenlmaleS für SBalther Don ber SJogelwetbe

au SJojen, nahe bem Orte, wo roahrfcheinlich

bie SBiege beS großen ©ängerS ftanb, bot

nun ben Wnlafe, alle poetifchen Talente Tirols
auS älterer unb neuerer 3'it in einer StuS»

mahl ihrer $ocfien borsufübren unb bamit
einen Ueberblid 3U bieten Uber baS ©ebtet

ber Tid)tung im ßanbe. tiefes „SMdjtcr«

buch" *) l»9t, Don ber 23erlag§banblung
glänjenb auSgeftattet, in prächtigem Cuart*
banbe unb mit einem SBilbniS Söalther'S Don
ber Sogelweibe nad) Katter'S Ktarmorftanb*
bilb gefchmüelt, Dor, felbft ein Gbrenbenlmal
beS Tiroler ©ängerS, beffen Reinertrag bem
$enfmalfonbe jufliefeen foß.

^er reiche Inhalt beS »ucheS gliebert

ftcb in Dicr ^(btheilungen, welche bie dichter

beS SRittelalierS, ber neueren 3tit# jfne

unferer Jage, unb unter bem Xitel: „Glaft*

gefchenfe Don 9lab, unb gern" jene ^oeten

uorführen, bie als tt ^freunbe beS fianbeS"

biefem ihren ©ang gewibmet, obgleich fie

nid)t auS bemfelben ftammen.
Ten Steigen ber ftbtbeilung: «Witter«

thum unb Winne" eröffnet SBaltber Don ber

Sogelweibe felbft, beffen ßiebern eine fehwung«
Dofle poetifrtje «poftrophe «Ibrecht @raf
5Bidenburg'S:

Ötüfi Ototi. bnx SDaltiyrr »on ttt 9o|tcltottbe!

5m (eböiifn Sojrn. bai eiiift fldAaut,
immer ift'e bu attr !Pöl(trtrtJfi6*.

Wo bculfd^rm ©oben rarKIrbtr Gimmel blaut »t.

Dorgefe^t ift. TaS füfte Sieb: „Unter ben

Öinben an ber #eibe" ip an bie ©pitje ber

9lu5n>ahl Don SBalther'S ©efängen gefegt unb
jwar mit einer beigefügten Gompofttion Don

5ofef ^ßembaur für eine ©ingftimme mit
ßlaDierbegleitung, einer ßompofttion, bie

im febliebten, 311 ^erjen fprechenben 3}oI!§=

tone gehalten ift. $on ben febönen patrio«

tifchen unb politifchen ßiebern SBaltherS finb

uns unb 3tt>ar im Originale nebft beigefügter

Ueberfe^ung Don ©imrod, H. Schröter, 3ob.
Schrott, ^ImbroS SDlapr unb Qf. VStaxi bie

febönen Stüde: „$r fult fpred)en roiüe»

tomen," B 3d) faj uf eine fteine," „3cb horte

ein roajjer biegen," „Owe, war fint Der«

fwunben allin minin jar" fo wie noch einige

anbere mitgetheilt. 2Bie allen in bem ©uche
Dertretcncn Richtern, fo ift auch SBalttjern

eine !ur3e ^Biographie Dorangeftellt. SBer

gebenft nicht ber malerifch gelegenen, 3um
Zt)t'\lt heute noch erhaltenen alten SBurgen

beS ßanbeS, wenn er bie Kamen ber übrigen

ritterlichen Sänger, welche b>* Dertreten

finb, Dernimmt, fo ßrutholb Don Säben,
5Rubin (SchloR Kubein bei 9Reran), ber

Burggraf oon ßiena, griebrich Don ©onnen»
bürg, OSWalb Don SBolIenftein, benen fld>

noch ffialther Don TOetj unb #anS Sintier

anfa)liefeen. «ud) bie mitgeteilten ßieber

biefer Joelen finb mit gewanbt ausgeführten

*) litoltr Xirbtttbnd). ^(raulfltacbrn im Vuf*
träne bet Vereinet jur CaiAtuna eine* 'Cenfiimlt«

löalt^er'4 von ber Soflelraeibe in Sojen von $r. lm>
bro» TOaü.r. 3nn*bmet. «BaanetHe Uniberfitat*-

«urtjtjanbluiifl. 1888.
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Übertragungen Don O. 3tngerle, HmbroS
Waljr, §. o. Sintier unb 3ot). Scroti
orrft^en.

Tie folgenbe Tidjtergruppe ift jeitlidj

ton ben Winnefängern weit getrennt. 2Bie

in fo Dielen beulten (Gebieten, war aud) in

Tirol ein üabrbunberte langer Stiflftanb

eingetreten, unb wenn audj im Solle mandj

alter Sang lebte unb fortflang, fo fdjlug

bodj bie Runftpoefte erjt im 19. ^afyrfjun--

berte wieber »ofle, fräftige töne an. Ter
Süben beS SanbeS tritt gunädjft in ben

Sorbergrunb. fcn ben Ufern ber (ftftt) unb
befi Gifad entbeden wir fdjon oor bielcn

3abrjeb,nten neue bicr>terifd>e Knfänge. Tie

mädjtige ^Begeiferung ber SBefreiungSlriege

burdjbraust ba§ ganje ßanb, aua) bie reit:

giöfe unb betTadjtenbe Ctjrif weist eine fdjöne

3<>bl begabter Vertreter auf. Tie 9lu§wat)l

in biefer $btl)eilung be§ Tid)terbud)eS ift

reid) unb gefdjmadboll getroffen. Wand;
befannter, aud) mancher unoerbienterweife in

$ergeffent)eit geratene 9)ame tritt un§ t>ier

entgegen. SluS ber 3<»bl biefer tarnen feien

etwa angeführt : JBincenj b. Q^xi)axi, fteinrid)

GFrler, Sil. ftlir, ßubwig ftreifyerrbon §oben«

bildet, SBaltbafar §unolb, fcanö oon i*er=

tbaler, «b. ^urtfdjer, äobonn Senn, 3?eba

Söeber, 91. SBcifcenbacb, unb oor Vllcm ber

boäjbegabte ^ermann Don ©ilm, beffen

©ebidjte in Dollfiänbiger Sammlung nun-

mebr aud) bem ßefepublieum Dorliegcn.

Tie »Sänger ber ©egenwart" finb ed,

weldje bie Iet?te ©ruppe ber Tiroler Tidjter

be§ TidjterbudjeS oorfübrt. tfine bunte Hb:
weajSlung Don ©ebbten jeißt fid) in ber*

felben, poetifd) bearbeitete SJoltSfagen, Stirn-

mungS* unb Waturbilber, erjäbjenbe ©e=

bidjte mit tfiftorifa^cm §intergrunbe, ba§

ßiebeSlieb unb bie ernfte ©ebanfenlorif er=

fdjeinen i)'\tr geboten. 9Jid)t wenige ber Sieber

finb bem greife ber fdjönen §eimat, ben

Sorjügen beS ßanbeS unb Nolles berfelben

gewibtnet. Unb neben ben woblbefannten

Poeten wie ^J. Slngoletti, 3of. (frier, ßubwig
unb Singelifa Don ftörmann, ftarl Tomanig,
£>ermann Sanber, 9t. o. Sdiullern, War
Stidjlberger, 6bt. Schneller, §an§ o. ÜJintler,

Slnton unb ^gnaj 3>nflftle finben wir jabl=

reid)e jüngere Xalentc, weldje manage Ijübfaje

ßieberblüte 3U bem reiben Strauße beige=

tragen baben, wie Äub. ©reinj, 3ofef §ell

(bura) eine bramatifdje Scrne „Söaltbers

erfte ßiebe" vertreten) ftarl ftlaar, 3ran$
ßedjleitner, Sofef ßob. Gütige ber Tid)=

tungen oerbienen audj wegen ifjrer SBerfaffer

befonbere Slufmerffamfeit, fo bafi erjofjlenbe

^o?m ,.aöilt)elm »irnerS Job" Don bem
3nn§bruder CberlanbeSgeritbtSpräfibenten

%loiS §reib,errn t>. TOagcS, baö „(Ippener

Sd)üt}enlieb" beS 88jfibr'ßfn 9leftor§ ber

jeitgenöffifdjen Tid)ter, 3oI). W. ». $ut;er:

Äeibegg, ein prädjtigeS Stimmungöbilb Dom
3. 1818, bie Öebidjte Cafpar Spedbacbe^S

obeT jene beS Keboctrurß ber ,$orarlberger

ßanbeSjeitung* War. Stid)lbergtr.

«18 ,©aftgefd)enfe oon *Hab unb fitm"
bietet in einem ftnfyange jum ^aupttbeile

beS SudjeS eine 3abl Don Joelen bid)terifcbe

93ert)errlid)ungen Tirol§, unb wir begegnen

bier gar bebeutenben 9lamen, wie ftelir.

Tabn, ber „^Reran" in ftoljen Herfen be»

fingt, Wartin ©reif, 9Ubred)t ©raf unb
2BiIbelmine ©räfin Söidenburg, ftarl Settel,

Sophie ©räfin Qartig unb Vnbere. „Wögen
eS aud> nur einjelne ftlänge fein," fdjrtibt

ber Herausgeber in ber Einleitung ju biefer

legten «btljeilung beS 95ud)eS, .weldje bie

letjten ©lätter biefeS 33ua)e§ feftbalten: eS

ip ^ioefie, bie unfer ßanb gewedt, eS fmb
Blumen, bie unfere ©rbe gejeitigt bat. —
9Jid)t minber gewift finb aber aueb bie lieber-

freubigeu Sänger bie Unferen, Weidjen beim

Slnblid berTiroler 55erge unb im freunblidjen

SJerfebr mit ib,ren ^ewobnern baS ^etj auf«

gegangen, fo bafe feine JüDe in bie eblen

formen gebunbener JRebe überflog. !Ridjt3

ift ba an treubeutfdjen Wännern unb nid)t§

an bodlgefinnten grauen fremb, welflje, mit

un5 auf einem SBoben flebenb, ju ben näm*
liefen 3bealcit aufwärts ßreben wie wir

felbft. — 9ln ibten ebtenboHen tarnen unb
an ibren Scböpfuugen, weldje ber ©eift

unferer ftlpen burdjwebt unb belebt, jtärfen

wir baS fdjöne 53ewufetf*iu beS unauflftSlidien

3ufammenbange§ mit ben StainmeSgenojfen

in ben übrigen Tbcüfn unfereS ©efammt^
DaterlanbeS unb mit bem erften CulturDolfe

ber (frbe."

Tie fdjönen SBorte beS waderen ^er=

au§geberd beS „Xiroler TidjterbudjeS" redjt»

fertigen ju ©enüge bie Doranftebenben3«lfn#

weldje bem umfangreidjen Serie b^ier ge«

wibmet würben. Wögen fie baju beitragen,

bie ja^Ireidien S3erebrer Tirols unb ber

^oefie auf biefeS CFbrrnbudj aufmerffam 3U

»no^en. «ntou Sdjloffar.

(Elltater.

SBtr befanben uns unfäglid) wob,! bei

unterem alteb^rwürbigen ererbten 5beali*«

muS, als es plö^lid) Don bret Seiten ju

wetterleu<bten begann, bafe e« unS nur fo

in bie ©lieber fubr. SEPir wollten aud)

blitjen, aber eS fehlte unS bie ftraft ber

Elemente, eS fam nur ein ftolopbonium«

feuer juftanbe — unb wir lönnen un« wie*

ber, wie juDor, beS etwa« mobertg gewor-

benen 3beali8muS erfreuen.

3Denn fid) aueb lungenträftige §eer«

rufer fanben, meljr als web,rb,afte Streiter,

unb lautftbaüenb riefen: ,^ie ÄealiSmu«
— b»« 3beali6muS !" unb wenn aurb. ein

paar rübe ftämpen atte 3bealiften, bie
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in unferem Saterlanbe bodj fo jafjlreirb

finb tote Sanb am SJlcere, mit Stumpf
unb Stid ausrotten moüten, io tonnte man
boa) Don aflem Anfange an bem neuen

Heerbann feine atlju große 3Bid)tißfcit bei:

meffen: er entfprang nicht nationaler ftraft,

feine SfiMege ftanb in frember Grbe. 3<b
bente, wir finb bis |um Gfel mit fremben

Groden gepäppelt morben — ber befonberen

Sedcrbiffen auS Sorbeütürben ntd^t ju ße

beuten, fo baß Dir lieber äbealiften bleiben

- fo lange, bis ein beutfdjer Xidjter mit ber

Angemalt beS ©enieS beutfdjen ÄealiSmuS
lehrt. Xann wirb man fefjen, baß biefer

MealiSmuS gleidjbebeutenb ift mit Jßabr*

tjrit unb Schönheit.

äöenn mir übrigens ben bfutißen ,3Jea«

liSmuS" auf feinen ftern ^tn prüfen, fin--

ben mir, ba& er eigentlich nur ein Schlag.-

mort ift, benn mas unS baruntcr geboten

wirb, ift nur äußerlich 9iea(i§muS — eS

trägt nur baS oft unfaubere ftleib bes

ÄealiSmuS, mährenb innerlieb baS jur ftralur

oerjerrte 3bcal, beffer ^bol, fein llnmcfen

treibt, fytutt mürbe gucbrid) Schlegel ja*

gen: „(*bebem mürbe baS 3beal, jeßt mirb
bie 9Jalur auSfcbließlid) geprebigt." (fr faßte

aber in 9Birf(id)teit baS Umgetehrte unb
fuhr fort: „SJlan »ergibt ju oft, baß in

ber fdjönen Xarftefluug bie Statur ibealinh

unb baS Jibeale natürlich fein foll." 5n
biefem Sinne maren unfcre 3bealiften audj

»califtcn.

IRußte unS fdion biefer moberne 9tea«

lilmuS ftuljig machen, fo erfdjeint er unS
um fo bebrn!Iid)er, roenn er ungefrfjmintt

bie Schaubühne betritt. Xie 5Büb,ne bebarf

ber Sdjminfe, baS meiß iebcr Statift, unb
nicht nur ba§ ©efid)t, fonbern auch baS in

baS publicum gefehleuberte Söort bot bie

Sd)minfc nbtbig. SHandjer SBübnenbirbter

mürbe erfdjreden über bie SBirtung, bie fein

ungejdjminlteS SDort hervorruft — eine ber

beabfidjtigten gcmiß cntgcgcngcfeßie 2Üir*

lung. (fs lag ifitx fo natje, unb ia) fonnte

ber Gcrfucbung nur fctjmer mibcrftebcn, r>on

ber Scnüljung gefd)id)tlia)er Gegebenheiten

unb uon ber Ötmedung r)tflortfd)cr ^er=

fönen 3U einem (fintagSleben auf ber Gübne
als einem eminent realiftifrben 3uge ju

fpreeben — allein ber enge 9tat)men ge-

bietet ein energifdjeS §alt. 2öob,l fann ich

bei Gefprerbung ber einjelnen Stüde furj

barauf jurüdfommen unb miü I)ier nur
nod) bemerfen, baß nicht alle Güeber, bie

beute befproa)en merben, in gleichem SRafee

mit bem 9iealiSmuS in Gcrbinbung ju

bringen finb; bie Güdjer mürben rjieju

nid)t ausgewählt - fie merben befproeben,

mie fie gcrabe jufäüig auf bem Gücbertiirhc

fia> einfanben — unb biefer 3«foD ift Irhr-

reidjer, als jebe AuSmabl eS fein würbe.

2Bir mollen mit bem „jocialen Sd)au-

fpiele- Jlrit! »on Gonrab Alberti

(ßeipüß, SBerlag oon SBilfjeliu öriebriä»

beginnen. SBenn uns Don Alberti aud) nid)iS

befannt wäre als biefeS Sebaufpicl, bürften

wir ihm Xalent unb heilig« Gegcifterunß

für feine foeialen Probleme nicht abfpredjen;

babei ift er ein Apoftcl beS 9iealiSmuS.

Safe er biefen aueb in feinem „fjiftorifdj:

foeialen Sd)aufpick" nidjt oerleugnen

mürbe, Iäfet er fd)on in ber Gorrebe an
ben „unbefannten Gübnenleiter, ber ben

Wuit) jur erftcu Aufführung biefeS Stüdes
haben mirb,* burd)leud)ten unb bemerlt

baju: „t\e ftuuft, fo lautet ber erfte, beule

aUgemein anerfannte ©runbfatj beS ÄealiS*

muS, foll baS Streben, bie Anfdjauungen,
bie Äämpfe ihrer 3*it oerförpern.*' ftein

geringerer als IhpmaSWünjer ift ber^elb
feines „foeialen" SebaufpieleS. Sehten ihm
nun ber biftorifdje IhomaS *Dtünjer jur

t'dfung feines foeialen Problems niebt ge*

eignet — fo mufete er rntmeber ben Iho»"fl§

3Jfiinjer ober Uberhaupt bie fiofung biefeS

Problems aufgeben. .Xer Xidjter, -
fagt

ßeffing, „braucht nid)t barum eine Säbel,

meil fie gefeheheu ift, fonbern nur barum.
meil fie fo gefchehen ift, bafe er fie jcbmcrlirt)

ju feinem gegenmärtigen 3">ede beffer erfin«

ben tonnte." Sic ift aber nicht ganj fo

gefchehen, mie gerabe Vtbcrti fie brauchen
tonnte ober vielmehr moUte. Xaburch aber,

bafe er bie ftabtl ätiberte, ben religiöfen

Schmärmer in einen fer)r iinmahrfeheinlichen

fiiebeSbanbel oermidelte unb fo bie Rata*

ftrophe herbeiführte, erfchüttert er felbft ju»

erft feinen fünftlich aufgebauten 9teali§muS.

3u allem Ueberfluffe mar biefe erbiehtete

SiebeSgejehichte jur Herbeiführung berÄata»
ftrophe gar nicht nothmenbig unb läfet ben

gewaltigen Gauernapoftel in einem red)t

jonberbaren Sichte erf'cbeinen. 2üährenb alfo

ber J&anblung nichts weniger alS bie 5$e*

jeidjnung realiftifch jutommt, finb einige

(fpifoben im ©eifte jener .Seit gefchrieben

unb tragen einige Gerfonen ein rcaliftifcheS

Wäntelchen. — XaS ift ber ftealiSmuS im
9lebenfäehlichen ober, mie mir ihn fd)on

nannten, ber äußerliche JHealiSmuS.

Aua) in bem Xrama Por's firridf

t

uon ^anS oon SBafeboro (ßeipjig, bei

ÜÖilb. öriebrich) erfdjeint ber ÄealiSmuS
nur äußerlich, mährenb bie §abel unb bie

ßharattcriftit an grofeen Unroahrfrheinlich=

leiten leiben. UnS märe überhaupt nicht

eingefallen, biefeS Xrama mit bem Siealiä;

muS in SBerbinbung ju bringen, wenn nicht

auch Gafcbow in ben einleitenben SBorten

auf eine berartige Gerbinbung hingeroiefen

hätte. Xer äufeerliehe SRealiSmus mirb

hier fteüenmeis unfdjön — mir erinnern

nur an bie Sceue im 2. Acte, in meldjer

ber hfllboerrüdte unb lüfterne ^elb beS

Stüdes ein unfd;uIbigeS SJiäbcben in bie

"BJoflcrien ber gemeinften finnlichen Siebe

mit Rehagen einmeiht. Grmähnung oerbie--
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ncn bie Originalität ber (üfinbung, bic

gewanbte Sialogfübrung unb bit Ijier unb
ba jum S urd) Irnich fontmcnbe Alraft ber

S^rfteÜung. 3m letzten Scte wet)t eS unS
an wie ©eifterobem fintr ScbicffalStragöbie

— fdjon barauS !ann ber begabte Skr=

f affer fdjltefecn, roie weit im ©runbc fein

Srama Dom JRealiSmuS entfernt ift.

„GS ift gcwife, ber 6rnft ber 3"t »erlangt

nach bcm SOJort ber ©efebirbtc," fcbricb ber

geiflreid)e Seltner »or mehr als brcifeig 3af>*

ren, unb fieser f^ai aud) beute nod) biefer

Salj feine ©illigfeit. Sie heften bramatifeben

Siebter haben mit Vorliebe »on jeher nad) ber

©efdjicbte gegriffen. Um fo mehr mußte bie

wachgerufene Erinnerung an eine I^oc^bebrut-

fame $cti, welche bie Befreiung ber ©eifier

»on langjährigem Srude bebeutet, bie Out* i

tcnfeier, oiele bramatifebe 1 iebter in nidbjt

gclinbe Aufregung »erfetjen; bod) etwas

IBebeutcnbeS förberte biefe Aufregung nicht

ju Sage. UnS liegen bleute jwei Sichtungen
»or, bie an jene 3«* antnüpfen. Sie btffere

!

fchcint uns baS im ($ommiffion§»erlagc »on I

(£. Stiele in Scipjig erfdiienene SHefor»
|

mationSfeftfpiel illriri) oon Jjtitlfti Don l1

; im-

freb SBitlieb, baS fd)on in feiner befrei:

bcncn fjrorm, bie feine ber bramatifd)en

Äunftgattungen für fid) in fcnfprud) nimmt,
bem Cefer bie tritifcbe Sonbe entwinbet.

9öir fönnen baS 2Berfd)en nur loben, fo*

rootjl wegen ber richtigen SBiebcrgabc ber

jene 3«it betoegenben 3been, als aurb wegen

ber guten <?^aro!tcriftif

.

%ud) baS Sdjaufpicl Jflrid) am gjuttrn

»on Seeg er on ber fiuty {($. ^ierfon'S

JBerlag in SreSben unb *Jeip3ig) jeugt »on
genauem Cuedenftubium. GS brüdt jebocb,

bie flHajfe beS Stoffes auf bie Ausführung
unb läfct baS einheitliche ©cprägc »ermiffen.

Ser ÜJerfaffer gibt fid> reblid)c SRübc, ben

©eift ber 3eit in aßen Heufcerlicbfeitcn ju

treffen, unb wenn bie Seutfd)en bamal§
nichts traten als bed)ern, fo ift ibm ba§

aurb gan) gut gelungen, benn root)lfi(3äf)lte

jebn 6cenen ober SJerwanblungen »erfetjen

un» in Srinfgelage. Siefer Surft! hinein

ftrengen fritifdjen SRafeftabe h o : t bieS Schau*
fpiel nicbt ftanb.

9lur auSerlefene ftarte ©eifter bürfen

jagen auf ben SagbgrÜnben ber alten ©er«

manen. SBor ibrem Stuf jerfliefjen bie grauen
Giebel, nehmen ©rftalt unb Öarbe an unb
riirft bie gigantijdje Söelt ber iBorjeit in

bie ©egentoart. Unbcwufct febeu wir uns in

einen tounberbaren ftreiS gebannt unb füb'

len un§ bis 3ur ©röfee beS gelben erhoben.
— Äudj baS ift ÄealiSmuS, aber ber 9tea*

liSmuS, ben bie 9)tufe burrb ihren flufe ge«

weiht, ein SRealiSmuS, ben unS wohl bie

flraft ber @b;aTafteriftif eines ^einrieb »on

Äleift ju »ermitteln »ermoebte — aber nicht

ber Realismus ber „patriotifeben Sragö=
bie- per fUrft »on «ifrn ober Jrmiii's «oö

»on ftarl Sdjmibt (Siesbaben, bei Karl

Stüter) , ber bem GbfruSferfürften ?lrmi»

niuS bie 2£orte in ben 9Runb legt: „O
Saterlanb, bu bift ein <Dliftb,aufen »oll ©e»

mürm, einanber frefjenb" — ober: B 9lo(t)»

mal§ wirft Su, Segeft, mein Sater ober

— meines ;Son:o-- ffraft." SBir fönnen nir^t

umhin, bem ttrmimuS au biefer »oraus=

firbtlirben w.ih: v<t guten Appetit \u toilm

fchen. — Sa ftch grofee Sinter biefeS

Stoffes bemächtigt haben, fo liegt ein »cr=

gleich nahe — unb baS ift eben baS
Schlimmfte, bas unferem Sichter paffteren

tonnte.

Scodj ihK-iai bie Qobtnftaufen trotj

^mmermann, ©rabbr unb Staupacb ber

Sramatifierung. Cb 6 5J. Sruno fich

baju berufen fühlt, teiffen toir nicht — ju

ben VuSerroäblten gehört er fidjer nicht.

Sein „Srama auS ber ^obfnftaufenjeit"

^bntgslohu und gtebrll ift }t»ar in ber Qanb--

lung recht gut gemeint, aber jdjnmdj unb

fchtoanfenb in ber fiharafteriftif. UebrigenS

möge fid> ber SJidjtcr tröften, fo roeit toir

Umfrbau halten in ben beutfehen ©auen,
wir finben feinen unter ben 3ni8cno fifn »

ber bie ßraft unb bie ©efunbheit befäfee,

um fiaj n»r mit einiger HuSficbt auf ßrfolg

an ben §obenftaufen=GncluS 3U »agen.
—tt—

's Ünrbrle. Sorfgefchichte auS Cber--

Cefterreich »on § 9(. 3ung.
Söenn bie Sßerfaffer ber Sorfgefchichten

fich cttoaS mehr, als eS gefchieht, mit toiffen.-

fchaftlichen Unterfuchungcn über Sialecte

befaffen mürben, bliebe bie Wehrjahl ber

Sorfgefchichten ungefchrieben. Oft ift baS,

waS fie uns als Sialect auftifchen, ein

widfUrlich »erborbeueS Seutfch, baS fie bem
HolfSmunbe ohne eigentliche ÄenntniS beS

SialecteS oberflächlich naebfebreiben. Äbges

ieben oom Sialecte würbe »orliegenbe Sorf=

gefchiebte eine jiemlirh gute Gr3ählung fein,

in biefer gorm jeboch bünft uns baS 39efte

an ihr bie ftü^e - baS Büchlein bat nur
60 Seiten. -tt-

Hif ^Ifiiige. ^llibeutfcbeS cultur>biftori:

fcbeS Seitbilb. Sßon «Karia Ranfte in.

((Hfenacb,. 3- «aemeifter

)

$on biefem 2Berfe, für bas iclin ßiefe*

rungen in SfuSficht genommen ftnb, liegt

bie erfte fiieferung »or. Selij Sahn rühmt
bie jarte, eble, feine Gmpfinbung ber Sen
fafferin, wie nicht minber ihre grünbliebe

ÄenntniS beS germauifchen UltertbumS. Cr
nennt fie eine würbige Schülerin 3afob

©rimm'S. 9J?ir fönnen über baS SBerf erft

bann ein Urtheil abgeben, wenn eS uns

»pflftänbig »orliegt. —tt—
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«ott rrljoltf ! $ie SolfSbnmne, jur Gr--

innetunfl fln ben 2. 5>e«mber 1888 illu=

ftriert oon bftf rrrit^ifc^rri ßünftlern. 3n
neun BuSgaben: beutfd), ttalicntfd), tid^mi^,
polnifd), rutbenifd), flooenifdj, ferbifd), !roa>

ii|"d) unb rumänifd). (5. XempSfb. $rag.)
$en 3 n ^ a 1 1 biefer erbabene §omne in

meifterbaften bitblic^rn $>arfteflungen ju
oerfinnlidjen, baben am Sorabenbe beS {JefteS

öfterreid)ijd)e ßünftler ftd) Ofteinigt, unb
inbem fie biefen ftranj bulbigenb ouf bie

€ tu fett beS iljroneS legen, bieten fie aud)

bem Solle ein bleibenbeS ttnbenfen an bie

Sebeutung ber feltenen freier. 91uf 3eb,n

fünfllerifd) ooflenbeten blättern ift ber^bcem
gang ber einjelncn Strophen in bejic^ungS»

reiben Silbern auSgeftallct. 2luf bem erften

Statte prangt auf gellem ©olbgrunbe ber

9teid)Sabler. £a8 jtoeite Silb jeigt unS
einen Srieftcr unb bie Vertreter aller Sd)idj-

ten be§ SoIfeS in 9lnbad)t oor bem Silb«

niffe beS GrlöferS b«nfW"nfen. lieber bie

ßanbfdjaft int §intergrunbe fpannt fid> bie

fd)immernbe ßidjtbrüde als 3fi<b«n be§ grie»

benS unb ber #offuung. Sluf bem fofgenben
Silbe flauen roir bie oerlörperte SolfSfraft
al« Siegerin im ßampfe roiber bie t^cinbe.

Gine blüfienbe §elbengeftalt tritt auf einen

be3toungenen Xraajen, neben meinem ein

tJerjioeifelteS $ämonenpaar im Staube fid>

winbet. 2aS oierte Silb jeigt unS eine

ibeale SolfSmenge oor ber Göttin ber ©e=
reebttgfeit. £as fünfte Silb füt>rt ben Se=

flauer auf baS Selb ber Gtjre. 3>aS näcfafte

Slatt ftfllt bie Serberrlidjung beS öfter»

rcid)ifd)en ßriegSrubmS bar. £aS ftebente

Silb bat bie feierliche Ärönung ber 2Öiffem

fdjaft jum Soriourfe. 5m aalten Silbe fernen

roir „ÖotteS Sonne auf ein glüdlid) Cefter--

reid) firablcn.*' Siebere Hlpenberoobner finb

auf bem ^lalje oor bem Äirdjlein oerfam-
melt, um baS ßaiferfeft ju begeben. Stuf

bem neuntenSilbe ift bie.oölferoerbinbenbe"

Siebe jur Snnaftie als ©eniuS beS §aufeS
§ab$burg bargefteOt. £aS lefcte ber Silber

3eigt eine 3tpotb,eofe Äaifer Sranj 3ofefS I.

66 ift baS ido^I bie finnigfte @abe jum
Äaiferfefte. V.

Jlof JJudj nn «nferem Haiffr. 1848 bis

1888. geftfdjrift aus Stnlafe beS 40jabrigen

ÄegierungS=3ubiläumS Seiner 9naic^tit beS

ÄatferS öranj 3ofef I. Son $)r. ßeo
S m o 1 1 e. (SBien. H. ^Jidjler'S 2Bitroe& Sofcn.

1888.) $5iefeS mit großer potriotifrber 2Bärme
flffdjriebene unb mit oielen Silbern geaierte

29er! ift als SolfSbud) feljr ju empfeblen.

ausgegeben oom ßcbrcrljauS * Serein
in UBien. (ße&rerbauS-Serein : SBicn, III.)

Der ©ebanfe, baS beoorfiebenbe Äaifer»

Jubiläum in ben Sd)ulen aud) baburd) }u

feiern, bafe jebem einjelnen Sajullinbe eine

{Jeftfdjrift oerabfolgt wirb, ift ein oortreff*

lidjer; eS ift ba^er nitf)t ju oermunbern,

bafe bereits eine Hnjabl berartiger Sdjriften

erfdjienen ift. ©mpfedlenSroert nad) jeber

iRiditung b«n ift biefe Sajcift. SradjtooQ
auSgeftattet, mit einem ^arbenbilbc beS

ftaiferS unb mit jaf^lreic&en 3tluftrationen

auS ber Qeber ber beften SBiener fitinftler

gefrbmiidt, mit einem forgliä) auSgeroäljlten

unb piliftifcb ebenmfifeigen lejt oerfeben.

. V.

«nltur» unb fanöfdjafUbilber aus Steierl

marf unb Äärnten oon ÜJHajel Änittl.
(Älagenfurt. 3ob- ßcon. 1888.)

SluS biefen einfadj aber ftets fadjlid)

gefd)riebeneh Sfijjen ermäbn«" »«r» al* für
meitere ßreife intereffant, befonbcrS bie Stuf»

fä^e „6inc einclaffige Cnnbfcbule ber guten

alten 3eit" (gar (r^rrcieb au lefen), n Qx-
innerungen au§ bem ©rajer Sriefterbaufe"

unb „Sennerleben in ben ISrntnerifdjen

Wpen." SBer für ßanb unb ßeute ber beiben

fdjönen ^rooinsen Sinn unb ßiebe bat, ber

foü baS Sud) in bie §anb nehmen, er wirb
eS nidjt bereuen. M.

Jlnfer H«ir« 1848-1888. Seflfdjrift für

bie oaterlänbifay 3ugenb sunt 40jäbrigen

5Kf8ierunfl5»3ubilflum 0ran3 SofefS I. ^er--

fairer |Hai unb feine Ää»)er. Xidjtung

oon 9cuboIf Saumbad). (ßeip3ig. %. ©.
ßiebeSfinb. 1888.)

©in Stoff für Saumbad). Küe Sor«
jüge biefeS ed)ten 3)id)terS fommen in bem
Süd)lein jur (Geltung : baS Srifdjr, Sd)Iid)te,

ßebenSfreubige, roeld)e§ fidj im blauen Sd)im--

mer ber Scomantit nid)t minber rei3enb

mad)t, als in moberner Seleud)tung. 3n
einer gehriffen neuen Did)terfd)ule ift eS SRobe

getoorben, bei jeber ©elegcnbeit Saumbad)
! SinS 3U oerfe^en. Sine Tidjtung, wie bie

! oorliegenbe, fdjreibt bod) Äeiner oon 3men.
M.

3iori Hairrrgra'brr. (fin SDeibclieb oon

Gb rufen, (^eibelberg. 6. ©inter. 1888.)

SBer ift (prüfen? Sein „$Beib,elieb"

|

beginnt roie folgt:

»» warb bet fiaiftt tOilbdm.
Ttt bodjbttofltt «tri*,

Soii ©anfliü» anflrwaubctt

Unb ftblaflo« tlantc rr Irl«,

ft'ftlonfltc na<t> feinem 6obnr.
%tt Immer nod» weil in ber Jern'

Von fieibfol l)iua«t>allcn.

Den rooatc er i|>rerben flern.

Dal mar ein ffTanttjritt'Wer'mat.

Tat ber S»eibar|t ridjtia, erfannt,

Hud» offen bem J&offlffoln«

*H öufterft «effibrli* «enonnt.

©ebrob» ja roaren bie flräfle

De* boben Herren feit lan«.

Drum iealidjer «nfaO marble

Die %ci<bftbetfeeiltgten banß.
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<£a§ ßeljt ben alten JBilfjelm an. 35ann

über ßaifer Sriebridj:

Unb »elAer flrt benn. frufl man.
Sei flaifct» l'ciben war?

«Dlan borte lateinilcbe SfBörtcr

S»on hoffnuna.*loter <B(fot)r;

Set fcnl» War juaetAreoaen
Unb ben (feftictunattob

$attr man mittels XitrAftiA«
Jh.r nbfltwmbft jiir 9totb

Sic bcutfAcn unb cngtifAcn Stritt

Umfttitten bic ßrartfbtiHart,

Sit 3Maeleniie. ber »ritte.

§atte nod) ftitsfiAt grwa^rt
linb er behielt bie '^orbanb.

Iii foflte niAM anber* fein;

See bctmHAcn 9lrr |tc 4!orau9fid»t

Itaf leibrr juleht boA ein.

öerner beim $obe griebricb/S:

Ti'- fioürrv Knoerroanbte
SJcrftänbiflte man lAnefl.

Xa reoren fit alle |ulammeti
Vitt Aranfrnbrtt jur £teü";

914, SAmcfttr l'uiie von 99aben

Unb bit bebe TOuttcr fein.

Sic waren (Aon (tattf com Weinen,
Sic blieben babeim allein.

•ÄeljiKut! ßeljt es Mir di li Li -r- ßanje SJüdj-

lein. 9IIfo »ifjen »ir, »er Gtjrufen ift. $iefe

*3n><» Äaiferßräber" toerben im Xeuifdjen

Kei^e manche §citer!eit erregen. 9ln ftaifer

2öilr,elm's Statt hätte id) ba§ SHid) »erx

boten. M.

Pnljtfl. 5er(fonorrtit. SRoman oonJH i djarb

SJofe. Trei »änbe. (Stuttgart, Seutfdje

SlerlajjSonftalt.)

9Jid)Qrb ^ofe ift einer ber eigenartigen

Sdjriftfteller unfern 3"t burdj feine £ar=
ftellungstoeife. Ergreift biefer Weifter nun
einen Stoff, ber an unb für fid) fdjon tjödjft

originell ift, fo mufi ein SÖJeri entftefjen,

baS einjig in feiner Wrt ift, unb eine foldje

Sdjöpfung ift ber oorliegenbe Montan. Ter=

felbe enthält bie Ceben§gejd)id)te eines 2lbtes,

eines getauften 5uben,»eld)er als le^ter einem

Dom italienifd)en Staate fpäter aufgehobenen

tJranjislanerllofter oorftanb, unb ßrünbet

fid)3»eifelSorjneauf ftactifdjee. 2<ofe, uirl teic^t

einer ber beften Renner ital icuif ctjrn Gebens,

hat b,ier in biefem SBerfe feine ganjefiraft

entfaltet unb ein roatjrrmft IjinretBettbes

Scelengemälbe, einen mit ber ßanjen 9catur=

ßemalt feines latentes auSßeftatteten JRoman
gefdjrieben, ber, ohne irgenb»ie tenbenjiös

3U »erben, aud) ben ßleidjßiltigften unb et«

fafjrenften Cefer ßeroife fo feffelt, baß er nid)t

fort fann von bem, »aS ber Slutor erzählt,

unb ftfjlieftlid) fid) ßeftehen mufe, in ber

fieetüre biefes 9Jud)es einen ganj unge»öb,n--

lid)en ©enufc gehabt ju haben. V.

JItf Sltrrrftyifdj« «ehinjsnietl. «Hadj 92a-

turaufnahmen oon %. ©erafd;. (®raj.

l'eöiam.)

SWon biefem oortrefflid)en SMlberwcrfe

fmb bis je^t feids Wappen erfa^ienen. SKappe I

bringt feinßeieir^nete unb nninberfcfyön %t>

malte &anbf^aftsbilber aus bem Saljfam-
mergut. Wappe II auS bem fölodnergebiete,

Wappe III aus bem 3Xaltatl)ale. Wappe IV
auS ben SKaibler Berßen, ülttappe V au§
ber Unißebunß oon Alagenfurt unb Sidaa).

HJiappe VI aus ber ©eßenb oon 3fH am See
unb bem ttufdjertrjale. 9Denn man eines

ber 99ilbrf)en in ben cntfpred)enben @olb*

rahmen leßt, fo ift eS oon einem Celgemälbe
taum ju untertreiben, fo DoOenbet ift ber

ftarbenbrud. ÜXan freut fid) auf baS (5r^

fdjeinen ber »eiteren Wappen. M.

Aus mriiirm .feiten, (lin Beitrag }ur

{Reform be8 beutfdjen Sdjul»efen§. 5<on

^r. «ußuft 3app. (3üria), 3.terlaßS=

Wagajin.)
9Rannißfad;e ifefyler unb Wänßcl, bie

in ber heutigen ^ußenb bemertbar geroorben,

fjaben, n«d) beS ^Berfaffcrs Vnfidjt, ifjre

Urfadjc in ber Ußeife beS tjeutißen Untere

ridjeS, infofern berfelbe me^r auf ein tobteS

UlMjien unb leeren @ebäd()tuiS(ram, alfi auf

eine b.armonifdie ^(uSbilbuuß beS ÜBerftanbeS

unb Oemiitb.eS Einarbeitet. 933ie baS früher

anberS »ar, jeißt ber iBerfaffer, inbem er

bie 9lrt, »ie er ffIber unterridjtet »orben

ift, ausführlich barleßt, fo bafc fid) baraus
bie tforberunß erßibt, ju biejer Wetljobe bes

Unterridjtes unb ber (frjietjunß — fo»eit

bas heute mößlidj unb erfprieRlid) ifx
—

jurüdjufehren. V.

Haturgrfdjitfjte Der meififr. Srlaorn. %on
Carl JReintjarbt. günfte Suflaße, um-
gearbeitet unb ergänzt oon 6. Gromc:
S a)wien in g. (9ieint)olb SDert^er. ßeipjig.)

3n ftarf fatirifd^er SIBeife »irb t)ier bie

Sclaoerei be§ einjelnen 3nbioibuuinS be--

fprodjen. ^ie Gifentlaoen, bie ®olb» unb
©ilbcrjclaoen befommen 2Bat)rb,etten ju

rjören, benen felbft bie humortiofle Ginflf i=

bunß ba§ Gittere nidjt nimmt. Xie Jinten-

fclauen »erben mit einer »aljrcn glut fati-

rifd)cr iBemerfunßen übergofjen unb SBiele

oon benen, bie baSGapitel Dorn ßb^fdcivien

mit 1-
1 1 u L ; rtj : i 9leugierbe lefen »erben,

biirften eingefterjen, baß ber llutor bie grofeen

unb bie Keinen £d>»äd)en ju einem treffen-

ben ©efammtbilbe Dereinigt ifai. d§ »irb

auf jeben Sefer ber „Waturßejdjidjte ber

»eifeen Sclaoen," maß er einem Stanbe an-

ßet)5ren, »eldjem er »ifl, ein ßanjer ftödjer

oon Pfeilen abßefdjoffen, —- unb bie meiften

»erben treffen. V.

9m Rartarus. ^olitifd^e Stubie oon

SR i d) a r b ©raf S e r m a ß e. (©raj. Cepfam.)

£er «erfaffer biefer Stubie, »eitler bis
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r>or flurjem nod) in SRitte beS politift^cn

©etriebeS in Ungarn unb ßroatien ftanb,

behanbelt brn 3(u*glcid) 3wifd)en Ungarn
unb Aroalien in biejer in bra?natifdjem Stile

gehaltenen fleinen Stubie. Mehrere oer*

ftorbene Staatsmänner, wie 2>eaf, Stephan
©raf Sjt'd)«''nr)i. ©raf Söendheim unb ber

Sauer 9tarobooiii ireten auf ben Slan unb
erörtern bie folgen beS oberwähnten HuS-
gleid)c§. $ie frifd) gefd)riebene Srofdjüre

Hingt in einem 9iatr>f<t)lag auS, welchen ©raf
Sermage ben Ungarn burd) ben SHunb beS

©rafen Sj^nui erteilt. K.

„Jnofiiblieimat." ^fluflricrtcS Jahrbuch

für bie öftcrreidjijche $ugenb, herausgegeben

ton Termine ^Jrofdjto. III. Sanb. 1889.

(Oering »Cetjfam* in Öraj. 6r. f. f. #of)eit

bem (frjb,erjoße (Fori ßubmig gewibmet

)

2ieS oaterlänbifche ^atjrbud) tritt nun
3um brittenmale oor bie Ccffentlid)feit.

SBknn es fdjon bei feinem erften Grfdjcinrn

bie freunbltd)fte Aufnahme faub unb fid)

bie allgemeine Slncrfcnnung beim jweiteu

Saube notb, fteigerte, jo wirb ber britte Sanb
nenn möglid) nod) lebhafteren Hnflang f«n ;

ben, benn §erauSgeberin unb Serleger waren

bemübt in bemfelbeu befonberS {Reichhaltiges

unb Schönes 311 bringen. 91ud) ber W\U
arbeiterfreis breitete fid) wieber au§ unb fiuben

»ir im brittenSanbe treffliche Seiträge neuer

Mitarbeiter. Cbjwar bie 3ugenbl)cimat für

bie gefamintc bcutfdjc 3ugenb jeben Alters

unb beiberlei ©cfd)led)te$ gcfd)rieben, fo trägt

fic bod) jumeift ben patriotifd)en ©efübjen

ber öfterreichifdjen Jtigenb Rechnung. Sic

entnimmt bie Stoffe ihrer nooclliftifcfjen Sei«

tröge meift ber oaterlänbijdjen ©efcbidjte,

foroic bic geographifdjen Sdjilberungen fid)

fjauptfädjlid) auf 9laturfd)önt)eitcn ber öfler-

reid)ifd)en Cänber bejieljen. SMe „Jugenb*

heimat" bietet eine gülle beS Unterhaltenben

unb Selefjrcnbcn in t)ödr>ft anjieljenber ftorm
unb fdjönfter Abwechslung, fcUcS au§ cr--

prob,ten Gebern, ftreng päbagogifd) im d)rift=

liehen unb patriotifdjen Sinne gehalten; aud)

ift bie 2(nwenbung ber neuen, in unferen

Schulen oorgefdjriebenen JRed)tfd)reibung be=

ad)tet. SEBie tömten (fitem unb Grjiehcr

wahrlich fein geeigneteres 2öeihnad)tS*©e=

fdjen! für ihre Schüblinge empfehlen als

bie.Dugenbheimat" unb finb fid>er, baß bie«

felbe überall grofee ftreube bereiten wirb.

K.

äil c g baju betreten möchten burd) Sehen,
Öftren, fragen unb IReben. 3hnen foll eS

ein fieitfaben fein, bafe fte ihre Slnfdjauung an
bem Silbe Üben, einfache fragen beant=

Worten, unb aud) bieö unb jenes Ser§d)cn

nachfprechen lernen. 9lber aud) biejenigen,

welche fdjon bie Schwelle jum erften Unter:

richte betreten hoben, werben fid) nod) an
9Rand)cm ergötjeu , WaS ihnen i)itx burd)

Silb unb SÖort fo hübfd) geboten wirb.

V.

Üaiffrnummfrber 3ugenbfd)rift „Cefter«

j

reid)§ bcutfdje 3ugenb." Son ftranj 9tu>

;bo(f. (9ieid)enberg. herausgegeben 00m
bcutjd)en CanbeSlehreroereine in Söhnten.)

Xiefe mit grofecr Sornehmtjeit auSgc
ftattete Kummer ber beliebten 3"genb.-3eit*

fd)rift empfehlen wir ber öffentlichen $uf.-

merffamteit.

(Otto Crtifj, Stubenten^agebudj. (3ü«
rüdj, SBcrlagS^TOagajin.)

Sie Sorjüge beS Sud)eS: braftifd)t Um
mittelbarfeit, mit welcher ein moberncS Sn=
ncnleben in feiner ^ugenbentwidlung 3um
offenherjigen, freilich nid)t immer fehr eigen»

artigen fcuSbrud gelangt. V.

Ilnterrtdyt im Cl|irrrrtd)e. Qfür unfere

kleinen oon ?tnna Sie bot b, mit bunten

Silbern oon §an8 SB. Sd)mibt. (Ccipjig.

(f. Jmietmeocr.)

^ür bie Kleinen ift baS Sud) \)aupU

idd)lid) gefd)rieben, bie nod) nid)t im }d)ul=

Pflichtigen Älter flehen unb bod) fdjon ben

S"ieöerl)»rt in Sang unb Älang, in Silb
unb 2Öort oon 6 b tu i n S 0 r m a n it n. (ßeip*

jig. (?bwin Sormann. 1888.)

(f§ ift ein h»woriftifd)eS Srad)twerf,

welches in brollig-heitrer SEBetfe, fortlaufenb

burd) mehr als 100 Sümmern, brei Sdjwe«
fterlünfle unter mannigfad)fter Gruppierung
in fid) Dereinigt unb in biefer ^eiteren ^rei-

geftaltigfeit alfo etwas überhaupt 9Jeue§

barftettt. 6s fei als 3Beihnad)t§gefd)enf auf
baS Seftc empfohlen. V.

#inberlieber oon W. Äaftropp für

eine Singflimme mit Sianofortebegleitung

oon 3ofef JHofdjer. (Witn. ^. 9törid).)

^ie htrjigen lertc \)abtn fyitr einen

oortrefflidjen Xonfünftier gefunben. Selten

haben wir JtinbcSgemüth unb ^umor fo

innig oereint in SDort unb Sieb auSgebrüdt

gefunben, als in biefen fedjS reijenben Stüd=
djen. 3e^t gehören nur aud) nod) bie Äinber

baju, bie fu fingen, unb biefe werben nid)t

ausbleiben. R.

Per böerreiihirthe ^rtbilbuiig»rd)üler.

3nuftrierte8 Lernmittel für $ortbi(bungS>

fd)ulen unb jum Selbftunterrid)te. ($orn«
birn.)

SDenn bie SoltSfd)u(e bie Aufgabe
hatte, eine t&runblage jur ^eranbilbung
tüchtiger 9Wenjd)en unb 9Jiitglicber beS ©e»
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memtoefenS ju fchaffcn, fo fe^t fid) ber „ftorU

bilbungsjchüler." Tic Aufgabe, jene ©runb-
lage einerjeitS )u trflänjm, anbercrfeitS

ober eint Söciterbilbting auf bcrfelben eher

311 ermöglichen unb mehr ju fiebern. Orr

toifl btn Jüngling mit niitjlicben ilenrtt^

niffcn befannt machen, »in ihn burd) Bei*

fpielr fittlieher ©röfec für alles ©ute, Gble

unb Sdjönc begeifern: er Joifl unjtr fd^önr&

Baterlanb fenncn unb fdjäljen lehren, Sinn
für Recht unb ©cfeMidjfcit pflegen unb ben

jungen Bürger jur Ausübung ber Oer-

faffungSmäfeigen ^füa^tfit unb Rechte be*

fähigen. V.

Armer = JUbum. (^ra^tauSgabr.) 3ur

Erinnerung an baS oicriigjfihrige Regie«

rungS--!5ubtl8um Seiner Äaiierlidjen unb
königlichen Vpoflolifcbcu iDtajeftät unfercS

aOergnäbigften ÄaiferS unb ftönigS ffranj

Sofef I. herausgegeben oon ©. B. Ritter
oon Treuenfeft. (JBien. Habsburger:

gaffe 7.) — TaS erftc §eft bringt bie oor=

trefflich ausgeführten »über beS ÄaiferS

unb beS flronprinjen, ferner oon 25 Erg*

herjögen mit ihren Biographien. V.

R.ilvutUT. SBie im Borjabre, fo

möchten mir auch heuer auf mehrere uns

oorliegenbe, im Berlage „Set)! am" in©raj
erfcheinenbe ftalcnbcr bie Slufmerffamfcit

unferer Ccfer lenfen; fpielen ja boa) in ber

fteftgefchenfjeit bie ftalenbcr feine unter:

georbnete Rolle unb getoife mehr als einmal

febon t>at ber ftalenber ben RettungSauStoeg

gebilbet. 9Bir ermähnen in erfter Sinie ben

„Tajrhenfalenber für bie elegante Tarnen«

weit." Ties jierliclje, mit bem Portrait ber

JhonprinjefjinStepbaniegcjcbmürltcBüchlciri

wirb feines reiben, alle möglichen fragen
beantroortenben Inhaltes roegen bei ber

Tamenfcelt ficher oiel Unflang finben —
ferner nennen toir bie aflerliebften Ileinen

„^3ortemonnai('AaIenber," »eiche nicht un=

beliebte Begleiter für Tarnen unb Herren

geworben finb bann ben „ Schreibt ifd)--

flalenber" melier ba§ ganje ftalenbarium

auf einer Seite enthält unb barum recht

überfidjtlitt» ift — ber ,2öochennoti}»Bloci:

falenber." welcher ftd) »cgen feiner pral-

tifchen (Einrichtung oorjugSroeife als Bor-

mert»tfalenber eignet, jebeS Blatt beß BlocfcS

umfaßt eine SBotbe unb enthält einen *Hotij=

räum für jeben Tag btr w JagcS=Bloef=

falenber" mit Blättern für jeben Tag beS

3at)re§ jum fcblöjen — ben „Brieftafehcm

Äalenber" — bie „SBanbfalcnber" in jroei

Ausgaben — ben „SUmanarbfalenber" —
ben „Tajdjentalenber" in jroci HuSgaben
— nicht ju oergejfcn ben aüberüljmten

SRanbel'ftalenber, genannt „Bauern.JlaIen=

ber," welcher ein f. f. Br«o»legium befi^t,

bei Strafe 10 9»arf lötfjigen ©olbeS feinen

in Stciermarf einzuführen. TabelloS an
VluSftattung unb Braucbbarfeit! So fönnen

wir unfer ©cfammturtb,eil über bie 2eofam'=

fcfjen Äalenber jufammenfaffen. K.

GreroenM's 0olk.fcaler.ber für 1889.

(Breslau. Ebuarb Treroenbt)
Bon ben ergätjlenben, reich illuftrierten

Beiträgen beS Jahrgangs fei junächft ge=

uannt ©eorg §orn „Reich geheiratet," eine

gröfjere E^ählung, bie eine wichtige fociale

tjrage mit fittliehem Ernft in fefjelnber ftornt

behanbelt. ferner ermähnen wir fy. S 1 0 h n'S

„Gin rettenber Ginfaü\" eine h<«,frf < an '

fprechenbe Schilberung auS ber 3<it ??rieb=

richS beS @ro|en, unb enblich eine gemüt«

ooüe unb ergreifenbe Grjäfjlung auS bem
3ahre 1871 oon B. 6. SBolttjcr : „Ter
(befangene oon Breslau." B. Stein plau-

bert in anmuthiger äBeife Uber bie H Blumett

ber Qohcngodern," mährenb ein Beitrag:

»Aaifer Wilhelm unb feine Schlcfier" fpcjiefl

bem Hnbenfen beS großen bahingefchiebenen

PaiferS getoeiht ift, u. f. to.

ftrrroenftt's ^auskatmber (Breslau^

6buarbTreh)enbt) für 1889, 42. 3atjrg.

VIS ein praftifdjer ^amilienfalenber

fei er auch ftt* lommenbe 3ahr auf's

SBärmfte empfohlen. V.

3ur Vnjetge etngefanbt.

^irbrrrnhlut aus Hoffgorr's Sonntagsruhr.

günf Sieber mitBegleitungbeS Vianoforte.

komponiert »on Cubwig Burger.(^refes

bürg. @. ^ecfenaft'S Racbjolger.)

p (Oltnblfamarln. Sechs fteirifche ßieber au&
,3ither unb ^adbrett" oon B- St- Ro«

feg g er. »Vür bie 3»*h« componiert

»on 1i)cot>ox 5Karia «Wahr. (BJien.

8. Rörieh.)

<St|örr unb ffluartrttr für 3Rännerftimmen.

(Rofegger'S ©ebichte 'S Clmglüahn.
Ta Steirer. 'S Olmlüfterl.) komponiert

oon 3ofef Rofcher. (2Dien. 5. Rörich.)

(8r nitü mid) nidjt orrftrtjrn. Sßorte oon

Rofegger. Sieb für Sopran ober Tenor

bon Sofcf Rofcher. (SBien. ff. Rörich.)

Steirifdjf Jlollulirter für Singftimme mit

Begleitung beS Bianoforte oon 3. (f.

Schmöljer. Räch ßrofef nttjcilS Rofeg=
ger'f ehern Tejte. (®raj. ffarl Tenbler.)

ItDalöhrtmat. ffür baS Btanoforte componiert

oon Eugen ©raf Vichelburg. (@raj.

Bieil. Conft. Tanblcr.)

jPfirf if) 's jBüabrrl liiun? ©ebicht naa>

Rofegger. 3ür eine Singftimme mit
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^Begleitung bei ^ianoforlc oon Stbolf
Ktüller. (SBien. 6. Spina.)

JHtr Ijritrrr Cefnnge für eine Singftimme.
9Rit ^Begleitung beS ^ianoforte. (Kofeg*
8 et' 3 ©ebidjt: „$a $errgott liabt b

SBelt.*) komponiert t>on Garl SB and.
(Bresben. 2. §offartb.)

JJrri jDeUslirbrr für ©ejang mit (HaDier=

begleitung (Kofegger'8 ©ebidjt: „C
Sßögerl.h>ia finget 5u luftü") komponiert

oon SBilbelm flienjl. (Gaffel. 9Jaul

8oigt.)

2)em §eimgarten ferner jugegongen:

Drift" Klüt. Koman au§ ber franjöfi--

fdjen ^prooins. SBon Qtrmann ©ofief.
(3ürid>. SerlogSmogajin. 1889.)

%ü§ crrgangenen Sagen. $ret Grjäh*

lungen oon Sflba ßinben. (fieipjig.

8. SBinter'fay SBerlagSbanblung. 1888.)

JUpbJali. £rama in fünf Kufjügen
oon %t\% ßienfjarb. (Korben. §inricu§

$ifd)er'§ Kaajfolger. 1888.)

Pas Tifdjrnnä'ödjrn. Korroffliicbr ßrjä'l)--

(ung von SBjömftjcrne SBförnfon,
$eutf<6 oon %x. «ug. ?ßeter§. (Korben.

§. ftifdjer Kadjfolger. 1888.)

»djroonmttt. @in SKärcben in fünfjeljn

©efängen oon 2Jtatb,ilbe Kauen. (Kor*

ben. §• ftifcber Kaajfolger. 1888.)

$oraf. 9lu§wat)l feiner Snrif. Uebertra»

gen oon ^oljnnne« ftarften. (Korben.

&t)4er Katbfolger. 1888.)

Per ]Kenfajenkenner. ßuftfpiel in oier

Slufjügen oon Söolfgang ftira>baa).

(SreSben. fi. Off>lermann.)

3fa- kine epifd)e SMdjtung oon 3 o 1>.

SB cpt. 2)egn. (©ra$. granj Sßecbel. 1888.)

3rort epifdjr C5f öiifjtr »on (Sari ©raf
(Soronini. (©örj. gferbtnanb 2BofuIat.

1889.)

fit lr%trn HlarifnbUbfr. (Sine ßübeder

Jtünfllergefdjidjit oon Otto Kübiger.
(Hamburg, fieopolb SBofe.)

SnSrdprn oon Bnna 6iebenburg.
(SBremen. JB. SB. $oflmann. 1889.)

*usnrroä'l|llr JJidjtungrn oon Hermann
oon ©ilm. §erau§gegeben Oon Sttrnolb

o. b. Raffer, (fieipjig. «. ©. SiebeSfinb.

1889.)

JJorfrüfjling. SluSgetoäblte £ia)tungen

oon CSfar $a$. (äßien. 91. Stmonefta.

1888.)

jtieber ort Herfens. SBon % 1 f r e b

ftriebmann. (Berlin. Kofenbaum unb
$art. 1889.)

Jtagantrn * lieber oon 93 b, i l o Dom
SSalbe. 3Rit bem »Übe be§ »erfafferS.

(©rofcfnljain. SBaumcrt & Konge.)

Jlrr $udjs Jioaner. % lefjrreic&S unb
furjtoeiligS ©leidjnuS aus berfelbigen fttit,

too b $ied)cr nodj haben rebu finna. s&üZ
uralten SBüd)ern neu in bie SBcli gefteflt

burcfi £octor Kogl. (Keunfirdjeu. 2Bilh.

SBittora. 1889.)

Fortaellinger fra Steiermark af
P. K. Ro segger. Oversatte af Holger
Sin ding (Fagerstrand. Bibliothek for

tusen hjem.)

Mangeslags Folk. Fortaellinger af
P. K. Rosegt'er. (J udvalg fra „Aller-

band Leute"; Oversatte af Holger Sin-
ding. (Fagerstrand pr. Hovik. Bibliothek

for de tusen bjem.)

31. Strrn's ftrrifcufajt irr Weltliteratur.

(3n Lieferungen. Stuttgart. Kieger'f<be SJer-

lag§banblung.)

Ungarn, fianb unb ßeute. Sur Keife

unb jum Stubium oon Kubolf 33erg=
ner. (SOBitn r I., Spiegelgafic 12. Ceo

SBoerl. 1888.)

Kngliufcs- Chronik ber bentmürbigften

elementaren JBerbeerungen unb 3ftftörun»

gen in Katur* unb (Kulturleben aller Stiitn

oon 5- 2ß enger. (SBern. Kubolf 2*enni.)

„Jer Bontpf um dir neue IHifttung" oon

ßbgar Steiger, (ßeipjig. Keinbolb
SBertber).

9rrgangrnbrit unb Zukunft brr Itirdje

Cljrilli oon ©eper. (Hamburg. 98.

ßebften. 1889.)

lieber Bilbung unb Gntmidirlung ber

»djrift. SBon fceinria) SBrugfd). (§am--

burg. 3- Kia)ter.)

Sinnesmohrnebmungen unb »innestäu^

fihungen oon 5)r. ^. Söenbt. (Hamburg.
3. Kia)ter.)

|)as Jirihifdjfn. Spemann'5 iHuftrierte

5JJäö^enjeitung. 1. Jahrgang. (Stuttgart.

20. Spemann.)

(Srria)lel Jorfbilbungsfdjulen ! 6in SDort

an aße ßreunbe be§ SortfdirittS oon krnft
Schelm erbing. (^prag. SBerein äur SBer»

breitung gemeinnütjiger flenntniffe.)

JHerer'fo)M l*notrration9<ftiikin. 33i&

3um 80. ^efte erfd;ienen. (Stuttgart. 2ö.

Spemann.)
Stririfikrs Rontalbum für ^ianoforte.

4. 3abrgang. (®raj. ftran3 Sßedjel.)

•rajer fdjreibhalenber für baä ©emein=

jabr 1889. SJtit Silbern. 105. Jahrgang,
(©raj. Seo^fam.)

JlUu/triertrr katljolirdjer IDolkskalrnbrr

1889. 3ur ftörberung tatb.olifa^tn Sinnes.

9?on 5Er. §. «. 3arifd). 38. ^a^rgang.
(SBien. Slloritj SpcrleS.)

JUuflrierter ö'derreidjifdjer JJolkskolenber

oon griebria) ?petj. 45. 3ab.rgang (2R.

^erle§. 9ßien.)
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Peutfdjtr üolksttolenltrr 1889. ^aus-
gegeben Don bem $unbe bcr $eutf(facn

91orbmfibrcn§. 1. Jahrgang. (Clmfilj

)

flülkoroikfr Jkalrnftrr für 9$erg= unb
#üttenleute auf bo8 3flb,r 1889. VII. 3ahr»

gang. (SBitiowitj herausgegeben Don bcr

SöiffowitjerSJergbau» unb (nfenbüttcn*Öcfctl*

fd,aft.

(poffftarfen öee getmgarfen.

$r }n. ®., «roj: hierin fönnen wir

3bncn einen fluten 3tatb geben. SBortrefflidj

nütjcn Sie 3br Schärf lein, ba§ Sic ju

(?b«n bes tjicrjig jaöfiflfn fiatferjubiläumS

öerwenben wollen, wenn Sie baSfelbe ber

Äaifer Sranj 3ofcf=Sttftung jur Unter*

ftiitjung b»lf§bebürftiger SBoltSicbullebrer

unb bercn SBitwen unb ©aifen juwenben.

Söenn mir einerfeitS bic t)ot)e SBidjtiglcit

be§ ßeljrftanbcS, bie fdjmere JBerantroortliä>

leit unb ben treuen Pflichteifer bcr meiften

unfern ßebrer, anbererfeitS bie oft film--

merliay, manchmal forgenooHe materiefle

Stellung berfclben betrauten, fo (ommen
mir t»ot)l jur lleberjeugung, bafe unfere

93cifteuer tjier febr am $latje ift. 9Jiand)e

tü(btige firaft wirb Siebenten tragen, ftd)

bem ßefjrftanbe 3U wibmen, wenn i()r hinter

bemfelben Sorge unb ftummtr entgegen*

grinjcn. $a§ mufe anberS werben. Sllfo er*

iiinern Sic fieb an bie ftaijer 8tt»«J Sof'f*

Stiftung für unterftü^ungSbebürftige Cebr*

perfonen. Ter ^Beitrag ift an ben Bürgen
irbul * Tirettor £errn ©ottlieb Stopper

9Jibelungengajfe 8 in ©raj ju fenben.

49. H-, Ätnftrnüad) : ^afet in bie Jen«
benj unfereS Blattes nid)t. Wir finb gegen

ba§ betteln, aber für wob 1t fcätige Un--

ftaltcn. £er ®runb liegt nahe.

3. 3., Saaf: $er öeimgarten will niä)t

ju ben [(»genannten Samilienblättern ge-

jäblt werben. tJr ift ein 9}olI§blatt für

reife SHenfeben.

3. JDürfburg: Tic 1872 bureb

SRofegger unb fceuberger gefammelten unb
bearbeiteten „SolfSIieber au$ Steicrmarf

mit SDlelobien" ($eft, ©uftaw fcedenaft) finb

oergriffen.

X $rucffcbler im oorigen §eftc:

5n bcr SJefprcdjung be§ „Stbriftftcller--

*RomanS" Seite 158, Spalte 2, Seile 10
Don unten fotl c§ „Glaurcn" ftatt Glow
Reiften.

#. IDirn: Skrwenben e§ banfenb

gelegentlich

|I. |I., £fa}: Sie eingelaufenen SJiei-

uungen über 3bre 3ujd)tift werben mir im
näcbftcn #cfte oeröffentlidjcn. 3" freuen

brauchen Sie fieb nicht barauf ; wenn SJolfeS*

ftimme ÖottcS Stimme ift, fo febetnen Sie
ein bissen Unrecht ju boben.

9. ffipfig: £a$ nädjfte ^>eftc Dürfte

fd)on Witte Seeember erfeb^eineu.

X SaflS — mie e§ bisher fo oft gefttjab

— Wacbbrurf meiner ?luffS^e aus bem ^eim=
garten beliebt mirb, bitte ia) febr, fia) »orber

mit mir ober bcr 3)erlag6b,anblung in'S

(Finoerncbmen ju fetjen. digenmdrbtige 9lad)s

bruetc obne CueQenangabc müfete idj rüd-

ficbtSloS »erfolgen. Slofegger.

X X G§ wirb angelegentliebft erfuc^t,

Wanujcripte erft narfj oorljeriger Anfrage

einjufenben. Oür unocrlangt eingcjdjidte

Wanuferipte bürgen mir nidjt. Cjterne Hr-

beiien honoriert bie »erlag«b,anblung nitbt

ftut »w «rba<tion Betoiuinortli« Jf. J». ^or<«n«r. - Xtudmi .fi»\)ram* tu Wtaj.

Digitized by Google



Per ligurlmadjrr.

Eine CitbtSgtjdjictjtc aus brm Solle bon p. 35. {tofeggrr.

$u[£ S mag nun an bie jefjn 3fo$te

tyx fein feit jener $atjrt burd)'*
aCy ^uftertl)«!. Utber id) oergeffe fie

bis an mein £ebensenbc nid)t. Wie

üor= unb nie feitfoer hatte id) einem

roeltfremben *Dlenfd)eu fo rafd) unb

fo.tief in fein SunerfteS geflaut, als

biefem fd)Ianfeu Sluabeu.

(£S mar ein 8onntagSnad)mittag.

lieber beu Dolomiten mar ein ©etuitter

geftanben, baS fid) uad) einigen fdmrfeu

iropfeu , bie eS au mein 5lBaggon=

fenfter gefebjeubert, fachte oerjogen hotte.
s

Jlbenblid)er Sonnenfd)ein brach fjen>or

unb beleuchtete bie 3krge unb bie .Kirch*

ttjürme unb bie fiot)en
sUifuferen, bie

auf bem Bahnhofe oerfammelt mareu,

in roeldjeu ber 3»9 eben einfuhr.

")luS ber ©mppe Don Wäuncru unb

33urf<t)en fprang jetjt ein junger, fd)iuu-

der Wann mit ©tod unb £anbbüubel,

oerabfehiebete fiel) rafd), fdmmng feinen

Spinnt , fließ einen gellen , grellen

3ud)fchrei au§ unb flieg in mein

Esfrqau» ..$rl»a«rtM", 4. «t(t. XIII.

1 (Soupe* , roo id) bisher allein gefeffen

mar. 2* oll überlauter £ufl * rief er

Sinjelnen nod) uedenbe ©rufjmorte jtt,

unb bie 3"rürfb'fibenben förien : „fti*

gurlmaajer, bet>üt $id) $ott, laß Ü'ixz

fd)mcden, baS iperren leben !" ®* fan fl

ein tedeS 23ierjeiligeS, jaucrjjte roieber,

unb ber 3U9 fufa rtb> Cime mief^ 511

beachten, marf mein SReijegefährte beu

lurjen Shauabetftod unb baS rotlje

ftaubbünbel neben fid) auf bie $öanf,

fe^te fiel) ^in, trommelte mit ber ftufi*

fpi&e unb pfiff ein Weiteres Giebel.

Vielleicht, fo bad)te id), ift er bnriiut

fo luftig, toeil er feine ganje ©ad)

in einem ©adtudje mit fid) tragen

tann. Wicht 3eber ift fo glüdlid), id)

}uiu 53eifpielc mar fdjon ber Sllaue

meinet WeifefofferS.

S)ex
s
.üur|'d)e mar fo, baf> er bcn

Leibern gefallen fyätte muffen : fdjlant,

ftramm, unb trug ein tedeS falbe»

Schnitrrbärtcheu; nur baS Sluge mar

)u jafjm; baS mar mattblau, milbe

IG



uiib Ijatte einen feudjten ÖManj roie

bei einem Seibe, in bem bie fittfant

bejafjmte nnb boef) Ijeifi begetjrenbe

Siebe ift. — (Snblid) mar er ritfjig

geroorben, ftemmfe feine anbogen auf

bie ausgefpreijten #uie, nnb ben ftopf

auf bie £>änbe geftütjt ftarrte er auf

ben 3?obeu f)in. Wancfjmal fdjaute er

jum fteufter f)inauS in bie abenblict)

bämmernbe Saubfctjaft, bann fjob fid)

feine Sörufi, als follte roieber ein 3au$>
jeu IjerauSfommen, aber es tarn feines,

nnb mit einem leifen Seufjer [auf fie

roieber ein.

$er 3»3 wM* fort nnb fort, an

ber Serie brannte jurfenb bie Campe

;

fdroit lange mochte fie feine fo ftilU

üerfcbjoffenen ^affagiere gefefjen fyaben,

als an biefem 9lbenbe. 91n brei Stauben

mochten mir fo gefahren fein, als ber

3iurfct)e ganj plöfclid) an meine ©ruft

faii! nnb in ein lautes Sdjludjjcn

auSbrad). 3d) mar faft ju 2obe er=

fd)rorfen nnb tfjat mehrmals nad)ein=

anber bie fixaqc, roas baS bebente?

mas tfjm gefdjefjen märe?

,,3d) mun'S nit tragen!" fließ

er fjeroor, „id) taun'S allein nit tragen.

CS ift 511 frort."

3<f) fprad) ifjm frennblicfje Sorte

311. Senn er ein Anliegen fjabe, fo

möge er es mir t»ertrauett, ber Wenfd)

bem Wenfdjeu. Stummer nnb Seib fei

uns Alflen gemeinfam, ba gebe es fein

Sfrembfein. — Senn id) fanu 9tic«

manben meinen fefjen; Srauentbjänen

mirb man jur 9iotb, geroorjnt, aber ein

ferneres Sdjhidjjen aus ber Wanne**

bruft ift erfdjütterub wie ber ftudbrud)

eines SLUilcanS. 3d) legte bie £>anb auf

fein £>aupt, baS au meinem 5üufen

lag, nnb fagte nod) einmal : „ftreunb,

ftreunb, maS ift Sir?"

„(H ift fo I)art," fagte er, nnb

fein Körper bebte.

„Subift ja erft fo luftig gemefen ?"

Sa ladete er frampfbaft auf : „Su*

ftig! — Wein Clenb Imbc id) tobt*

fdjreien moflen."

„3ft Sir ein lieber Wenfd) ge^

ftorbeu ?"

„Sie fie meinen $*ater in'» ©rab

gelegt fjaben," entgegnete er, „nnb id)

allein baftet) auf ber weiten Seit —
es ift aud) ein <Sd)iuerj gemefen. Wber

fo! <5o mie jefct! — 3d) fann'S nid)t

aushalten, id) mujj eSSemaub erjatjlen.

Weine $ameraben bafjeim roifl'en nittjtS

;
nnb wollten mid) nur auslachen. Wit
epott mill id) nit fort."

„Senn id) red)t berftefje, eS ift

geroin ein SeibSbilb im ©piele
!"

fagte id).

„3fl freilid)," antmortete er.

,,3d) Imbe mir'S gebaut. (Sin rechter

Wann meint nur breimal in feinem

Seben : Senn it)in 5Jater unb Wutter

geftorben finb, roenn iljm feine 6f)re

üerniajtet mirb unb roenn er unglüdlid)

in ber Siebe ift. 3lüC ' ,nfl ^ *)aDC l<$
aud) fd)on geroeiut, mein Sieber, Su
fannft mir fd)ou etmaS oertrauen."

(j* bauerte eine Seile, bis er fo

roeit mit fiel) ^ured)tfam, bajj er rufjiger

fprcdjen tonnte. Saun begann er ui

erjäl)len

:

„Weine (Sltern, bie finb Heine

Häusler gemefen ,
fümmerlidje Seut.

3d) fyab mir mit £eiligenfd)ni&eu bie

färofdjen oerbient unb es roerben nit

Diel SUrd)en unb Capellen fein in ber

töegenb, uro nit üon mir ein £yignrl

ftet)t. 3d) l)ätt eine freut* äum©d)ni*

jjeln, aber mir fefjlf* fjalt uod). 5Die

Seut loben mid) überall unb jafjlen oft

mel)r, als id) bedang. 9?ur (Sine —
Sa brad) er ein roenig ab, fu^r fiel)

mit ber fladjen ^anto über bie ©tirn,

mad)tc bann eine ^Bewegung mit ber*

felben, als roollte er etmaS bon fid)

fd)eud)en. „CS ift eine ^fjorljeit," fut)r

er nnd)f)er fort, „bafi fid) ber Wenfd)

fo roaS 511 .^erjen nimmt. 91ber t)alt

gefreut tjätt'S mifi^, roenn fie mir ein

einjiginal 'tommeu mär' mit einem

guten Sort über meine Signrln. 3a,

ben truminen ftuji ober bie fd)iefe9iafen,

ober roie fd)on roaS fet)lfd)lagen fann,

baS t)at fie gleid) gefet)en unb l)at mit

if>rer 9teb ben 5»B »ort) üertrüppeltcr

unb bie 9?afen nod) bimiger gemadjt.

Unb ift mir roaS geraden, baß bie
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Cent gejagt Ijüben: ©d)üii, baä tann

er ! — bü i ft fie ftill geroefen unb nit

ein gutes üöörtel! £>ob id) ifyr'S f>in=

gehalten : 2üoS fogft 511 biefem £err»

gottet? «Kit übel, gelt? $eruocb, ifjre

Vlntroort : 3ft gut, roenn es bir ge*

fällt, tyigurlmactyer. — 3etjt, fie Ijeifit

Äatb^rin, unb ba fyab id) ifyr eine f)ei»

lige Äotljflrinü gefd)ni|jt, oueb, mit bem

9tob, unb faubet gemalt, bajj folctyeS

gigurl gonj nett au3gefef)en tjot. ©ic

t^ut nit Diel um unb nimmt'» unb

icb, beul, gefreuen wirb fie'8, roenn fie

eS auch, nit fo fdjeinen lofjt. Söei il)r

ift Ellies inroenbig, unb in ßfyren galten

wirb fie büS 33ilb ic»or>l benno$, icb.

roette brauf, fie ftellt'S über il)r Siett

auf's Söanbtttftel. — Jpernüd) näd)fienS,

roie icb, roieber einmal ju if)r fomm,

ift mein erfter 33tid an ifjr übett tnn

auf bie SBanb. 2BüS icb. nit fet), boS

ift mein ftigurl. $erentgegeu bängt

am Uiagel ein mit Silber befd)lo»

gene§ (^ümSfüjjel, roie fold)e Saasen

ber JftnopfbradjSler, ber s
])laxi 3einb=

ler fo lnibfeb, b,erria)ten tann. ÜJtir

fallt aber nichts ein unb roie roir fo

miteinanb ein bißel Ijeimgorteu, frog

icb, fo nebenhin , roo fie ba£ ftigürl

tfütt'f — 3a richtig, fügt fie, ba5 mu|
icb, roo oergeffen t)üben, je&t füllt'S mir

ein, büS ftetjt geroifj bet ber 21$nbl,

ober roo. — £ap es fteb^en, füg icb,,

unb balb nachher riebet icb, mieb, jum

ftortgefjen, roeil mia) bie ©od) ein

tiein bipel oerbroffen rpat. 3>e£t, roie

icb, aber nit bei it>r geroefen bm, fwb

id) bod) oüeroeil on fie beuten muffen,

«ein SWenfö gloubt'ä. 3$ tenne ©Eb-
nere, als roie fie, unb greunblidjere,

unb ©old)e, bie mid) lieber fjätten, über

es ift juft, ülö ob mir Sie in'» JpetJ

gebronnt roar' mit glüfjenbem ©tot)l."

Sü ber Söurfdje einfielt, fo öer*

)e£te icb, : „9Jiein Sieber , bü» getjt

md)t Sir allein fo. Sie i'eute tjüben

bas SEÖort i'iebe bofiir erfunben, ift

aber nid)t baä rechte. UJerljejt, Der*

jaitbcrt, finnroüttjenb, roül)nroi$ig, büS

roürbe beffer ftimmen. (*in febroarje»

Beiberouge unb eine lolltirfäe falben

auf un-3 Männer manchmal bie gleite

SBirlung. $egen iolltirfdjengift ift

frifdje Äufynilcb, büS befte Nüttel, gegen

baä fetyroarje 9lnge l)at e§ 9Jcond)er mit

bem Süein DerfucbJ."

„Srinten!" rief ber Söurfdje, „lwb

mir'S auet) fd)on gebaut, über roenn

id) ein Anliegen I)ob, bo fdjmedt mir

fein 2üein, unb es fdjmetft mir feiner.

3d) broud)' roen, ben icb, gern l)üb

unb ber mi$ roieber gern tjot, unb

ber meine ftigurln mag — roenn

büS ift, nachher roiH icb, effen unb

trinfen, rooä büS 3eug fjält, nad)ljer

bin ich, ju 5lHem aufgelegt. 2lber fo
—

"

@r ließ ben Stopf Rängen.

„ffiu bift auch, fo (Stner, ber auf

ber üBelt fa^on ben Gimmel b,aben

möchte," fügte icb,. ,,©cb,üu um, ob

es Hilter fo gut bat! Sente, 35u bijt

auf ber 2BeIt unb tjalt Sia) an bie

Arbeit. 35aö gigurufajni^eln roirb Sir

Sein Sebtug biel me^r greube inüc^eu,

üIS alle SBeiber jufammen."

3e£t begann er gonj uuoermittelt

00m Jbii^ ju erjä^len : „2>n ber ©ie=

benbrunntircb,e ty\t ber Jbli& cinge»

fcb,lagen. Jöeim 21)urin ift er b,erüb,

b,üt bie Crgel jerriffeu ,
uücb,b^er jur

Rünjei, 511m VUtor, jertrümmert Die

Butter (Rottes, unb beim Soufftein

roieber b,inouS. 3ie&t finb fie tomme»

unb icb, b^ab müffen ein Hcuttergottes»

bilb fcb,ni^en. 3l't oueb, alle» jutrieöeu

geroeft bomit, nur ber Würs ^eiiibler

bot gefügt: 3» biefer ©ternguderin

gienge er nit beten, bo gienge er fd)on

lieber ju (Siner, bie ib,m ted in'S ^e-

ficb,t fa)out unb bie £>änb' 511m Ralfen

üuseinüiiber l^ät. — ÜBeil icb, meiner
v
JÜaitter (Rottes bie klugen gegen Gimmel

fyüb richten luffen unb Die 4^Änb 311=

fümmenb,ültcn, auf ein $leia)ni3, als

roollt fie für bie ©icbenbrunner s
4)farr

fürbitten. vJcun, fo Imt er gefpottet,

ber Mürr, unb ia) b,üb mir weiter

nichts b'rauS gemocht ; er ift üiich, fonft

fo Diel rob,, roie foll er juft bei mir fein

fein. (SS gibt jü oflerfjünb fo l'eut auf

ber äöclt. ^oUt bei feiner Arbeit bleiben

:

«nöpfe bracbfeln, .<pirfa)3ülnie einfaffen,

lö*
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wie man fie fo an ben ©acfu^ren

baumeln fjnt, ©amsbart mtb Schilb«

halmftößc binben für bic 3äger, uub fo

Sachen, ba* fann fr, aber öom f^igurl

fctjni^eln oerfte^t er ni#t§. $>ab fym'fi

gefügt. — 3e£t fycib id) mich aber bod)

gefreut auf bie Statbrina. Wuttcr=

gottesfigurl wirb ihr wohl recht fein,

unb wenn fie ficht, wie bie 8eut ju*

fannnenlaufen unb batwr beten unb

if)m bie Süß füffen — unb f)at'§ ber

3brigt gemacht. Unb einmal nach ber

Äird)e, ba frag id) fie : Du, roaä fagft

beun eigentlid) ni meinem SMlbni»?
— ©ef) laß mich aus, balferter ft»

s

gurlmacher, ift ihre Antwort, eine fold)e

Sterngutferiu ba ! — Jpab id) einmal

geftutjt. Jöieiftba»? 3e|l hoben bie

3wei, bie ßatfjrin unb berl'larr, gleiche

$ebanfen ! — Unb öon biefer Stunb
ift meine ^ein angegangen. $ie 3n>ei

palten jufammen, Ijab ich gebaut, wo
id) gelj unb fiel). Souft afle§ über*

hört, oergeffen, ganj bumm im $opf,

nur alleweil beulen: bie 3n>ci galten

jufammen! Sie lachen bie ryigurln au§

unb ben Schnitter, unb lüafl fid) ber

immer fittfam fyat aufgefpart für ben

heiligen G^eflanb, an beut praffen fie

aübeib, unb id) bin ber ©efoppte.

— ÄH effen uub nit fd)lafen h<uV

id) lönnen, nigrunb geben, bab id)

gemeint, mu& id) üor lauter ßrüufen
;

bab mir aber nicht» merlen laffen.

SBiii id) mit ihr jufammenfommen, fo

linit fie nit füß unb nit fauer, fpricht

aber ein par Wal öom heiraten, benn

c§ ift fd)ou ausgemacht gemefen jwi=

}d)en un§, unb einmal bat fie nod)

im Spaß gefagt: ben tytgitrlmac^er

mag fonft Steine, fo will id) it)it

au» ^armberjigfeit nehmen. — 2but
mir manigmal wel) , aber laß mir'*

gefallen. 3e(jt aber mirb'3 mir un-

gleich unb fyab id)'3 uerfud)cu wollen,

ob's bem nic^t möglich war, fie 511

meibeu unb mit einer Zubern wa»
anzuheben, weil ihrer genug finb gc-

weft, bie mir nachgefduiut haben. Slber

je weniger ich «n bie Kathrin beuten

bab wollen, befto fefter ift fie mir im

Sinn gelegen, unb je bÖflifd>er ich !*'

haffen f)ab wollen, befto höflifcher haf§

mich ju ihr gebogen, unb wenn ich ntir

gar öorftcll, baß fie mit ihm beifommen

ift fchredbar beutlich b«& ich
sHlle§

gefehen im (Beiß — ba hätt ich ra*

fenb werben mögen oor lauter 2Öutp

unb Cicb. — ^err » n>enn fie einen

*Dcörber Renten, ich werf feinen Stein

auf ihn ! ©ott hüt un§, fein Etcnfd)

weiß e§, wie nah « at" ^Ibgrunb

fleht."

„Wlfo weißt e», wa§ noch fchlimmer

ift,benn unglüdliche Ciebe
!

" beinerne ich-

mMm oorigen Samftag ifTs ge*

mefen," fuhr ber junge TOann fort.

,,3d) geh in'§ 58reit=3nertel hinüber,

Cinbenholj laufen. 2öte ich im 2Balb

|
bin, feh ich «neu ftnaben , ber firh

einen ^eitfdjenfteden brechen wifl, ba*

Särd)bäumerl iji aber jäh, läßt fich

winben unb brehen unb will nit lo$.

ftalt, benf ich, nimm mein ©tefier,

febneib'» ab, aff§ aud) au§ unb richte

gerab, — hat ba§ S3übel eine närrifd)e

^freub gehabt. Bie ich in ben ©robeu

hinab fomm, wirb'S fchon bunfel. Hilf

ber SSMefc ift .^eu unb mitten b'rin fi^t

ber iNarr 3einbler. Wti feinem braunen

Schnurrbart unbfunfelnben klugen, uub

wie bie ^aarfe|ien über bie Stirn h<^ s

abfahren — ein fchöner Wenfch- 3e^t,

wie ich noch ein par Schritt weiter

geh, fehe ich neben feiner bie ßatljrin.

|ijtebcn tfjun fie nichts miteinanb

fchauen fich aber feft unb ernfthaft in

bie Wugen , alfo bafe man meinen

funnt , iht MM wäre ein eiferner

Wagd, ber bie noei ftöpf jufammen

=

heftet. 3d) |ab'fl meiner £m'b nit

befohlen , fie greift öon felber um'»

Keffer. Sucht im Sad unb in allen

Süden unb finbet eS nit; hob ba*

3eug unberfehen« liegen laffen oben

im ^ardienmalb. So fd)ön! benfe

ich, fineu Sd)uftengel h (iben bic aud)

noch! 3>c&t wa» foll ich machen'? 3d)

geh laugfam ruub h^cum ; bin ich

herüber, fo bab ich fein ©eficht, bin

ich brüben, fo fyab ich i^e§. 6ine

fo oerbammte Unterhaltung fyab ich
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inein £ebtag nit gehabt! — 2Beim bie

Siebe nit bliub machen tt)ät, fie Ratten

mid) fefyen müffen. 9luf einmal, wie id)

wieber l)infc§au, iominen fie mir alljwei

fo $äßlid) oor, fo grenjenloS Ijäßlid),

bap mir übel wirb. — Sefct weißt

eS, fage id> ju mir, jefct was willft

(infangen? SBiflft £ärm fdjlagen ju

beiner ©dmnb? SöiHft iljn erwürgen

unb fie heiraten? Wein. £a gibt's

nichts, als ftitl baüongeljeu. — ©n>n
lang* mein SBunfd) nad) SnnSbrud in

bie ©djnifcerfd)ul. (Sine ganje Wadjt

bat'S gearbeitet in meinem ftopf : ©otlft

geljen? ©otlft bleiben? Unb je län*

ger id) finuier, befto enger wirb mir

bie ©iebenbrunner ©egenb unb bcfto

breiter bie ©trafen nad) SnnSbrud.

2LMe bie ©onn aufgebt, ftelji'S feft.

Unb t)eut — f)eut gef) id) Ijalt."

„3d) gratulier!" ÜJiit biefem 2öort

woOte id) feine £>anb faffen, er 50g

fie rafd) jurüd.

„£ente $)ir, lieber fyreunb," fagte

i$, „fie Ijätte fidy $ir angefüßelt unb

$u fommft erft nad) ber £>od)$eit jum

£eu auf ber 2Biefe!"

„3Hid> bäuc^t," fnirf^te er unb

ljolte bie Sauft wie junt Stop aus,

J$ wollt mein ©dmifcmeffer Sei»

ben — "

„35aS ift nichts," nnterbrad) id)

iljn, „$u mußt $i<$ weit furchtbarer

rä$en. Cafe fie jufammen heiraten,

er mit ber 9iof)eit, fie mit ber Un-

treue, bas gefyt weit über'S ©d)ni$»

meffer! Unb bas beben! : ein gleid)*

giltiges ober abfpred)enbeS SBefen paßt

m#t für einen $igurlfd)ni&ler. 2>aS

würbe $id) mutljlofer madjen, als alle

abfpred)enben Urteile ber Söelt, unb

£eine ftraft lähmen. $ie TOfreube

beS geliebten SBeibeS an feinem Berte

bebarf ber flünftler, wie bie Sölume

ben ©onnenfd)eiu , fie ift feine £uft,

fie ift ju feinem größten ©egen ; aber

einnergelnbeS ober eiSjapfentalteS 93>eib

ift bie ©perrtette feines ©IttdSrabeS.

SBebenl'S unb baute ©ott, baß er $ir

eine folü> ©efponfin nid)t oermeint

&at."

„Slber — " entgegnete er, unb bie

Stimme braa) fid) im £>alfe, „i$ —
foib' jie lieb."

6s ift ewig bie ©efd)id)te Dom
blutenben £>er$eu. 55a Ijntte er aus

Srofc gejaucht, aus £aß unb äöutlj

fid) 511m MuSwanbern eutfdjloffen, aus

Stacke nad) bem Keffer gelangt, unb

trofe Allein muß er fie lieben, als

wäre fie mit glüljenbem ©taljl itnu

in'S $)erj gebrannt.

2LMr waren in granjenSfefte, wo
uufere (Straßen fid) trennten, bie meine

ging nad) bem ©üben, bie feine über

ben Kreimer nad) ber £auptftabt. 5Jor

bem ©Reiben Ratten mir gegenfettig

unfere Warnen genannt, ßr b.atte mid)

nod) um 33er$eil)ung gebeten, baß er

mir fein Anliegen fo oor bie ftüße

geworfen, unb gebantt, baß id) gut

mit ifym gewefeu. 3e$t fei iljm fdwu

leichter. $ann gab id) tym nod) ben

9tat(), er folle aufboren, fieju Raffen,

bann würbe er aud) aufhören, fie ju

lieben, unb falls uns ber Lebensweg

nod) einmal jufaminenfüljre, würbe

er wirtlich fo luftig fein, als er eS

$eut nur
f feinen wollte. —

«d)t 3a&re fpäter braute ic$ %oU
genbeS in ßrfaljrung. $ie ftat^arina

3eiublerin mad)te eine SöaOfa^rt nac^

^iaria im ?lnger. 5)ie Äirdje ragte

in einer SDalbgegenb, in welker mana^
freuublid)eS Dörfa)en unbmaud) fdnuu-

des ßaub^aus ftanb. 9lber bie Sfatlm-

rinn fdjleppte eine Saft Don ftummer
unb Veib baljer. 3^re ilinber waren
t^eil» blöbe, t^eils ungeraten; iljr

«üiauu war ein 5ÖMitf>ericb, ber fie mit

feiner tfiferfucfyt ju 5obe quälte, wäf)«

renb er felbft mit freieftem ©ewiffeu

unlauteren ©a^Iia)en fröfmte, unb fo

frecb, baß bie betrogene (Uattin Don fei»

neu 3ufwlterinueu «od) öer^ö^nt würbe.
— 9hm trat baS arme, oor ©cfyner*

gebeugte SÖeib in bie ftirdje. IMuf beit

Linien rutfdjte fie bis jum ^oa^altar,
' auf welkem bie Wutter beS £>eilanbeS

ftanb. 2?aS ?lngefid)t 00m f)immlifd)eu

^rieben oertlärt, bie ^änbe über ber

iöruft getreu jt, bie klugen 3ur ^ö^e

Digitized by Google



24<>

gehoben öofl heiliger ^itbruttTt, fo ftanb

bie bef)re ©eftalt ba; unb flatbarina,

als fie emporblidte *u berfelben, mußte

bitterlich weinen, 2!ielleid)t gebaute fie

einer »ergangenen in ber fie ein

SBilbniS mit gen Gimmel gehobenem

3Mid fpottmeife bie Sternguderin ge=

nnnnt ; t>eute war fic felbcr eine foldje

©ternguderin unb eS tl>nt ibj woljl,

bap baS 91uge ber ©otteSmutter iljrein

troftlofcn £>erjen ein SBegweifer mar
empor 51t fjimmlifdjer Hoffnung unb
Ergebung.

Unb als baS fo bo^n ftlugeS un*

gewobnte trübe 9luge bcS 5Öcibe§ wie*

ber erbwärts fanf, blieb eS Ijaftcn an
bem ©odel ber SMlbfäule, in melden
ber 9?ame beS <5d)öpferS berfelben ein»

gegraben mar. 3ör frerj b"b milb 51t

pochen an, fie lannte ben Tanten.

9luS ber ftirebe tretenb fragte fic

ben 3)efdjlieBer, ob beim üielleicbt ber

ßünftler nod) lebe, ber ba« fd)öne

©nabenbilbniü gemeiftelt babe?

$er ^Bcfc^lieBcr ftredte feine franb i

aus, nad) einem ftattlicfjen tfanblmufe

meifenb, meines auf einer faxten

ftöljung ftanb unb tton frönen Räu-

men umgeben mar: „$aS bort ift fein

£>au§, unb ba mofjnt er brinnen."

91lfo fdjlicf) nun in ber
s
ilbenb=

bämmeruug baS 2Öeib ju bem bejeid)*

neten £>aufe bin, unb jmifa^en ben

planten lugte fie binein in ben ©arten.

$a borte unb fab fie eine Sa>u-

bübfeber, munterer Äinbcr, ba fab fie

eine fdjöne, freunblid)fd)auenbe $rau,

unb mitten unter biefen 9)(enfdjen fab

fie ifm. 3n feinem Söefen lag eine

mürbeuofle 9tube, aus feinen ftugen

ftrablte lauteres ©lud.

$er f^igurrinac^er ! — $as 28eib

taumelte wegSbin. ©ie fab je£t ben

Untcrfcr)icb, ber ba ift, menn man ben

58Hd jur £wbe rietet, mo freubige, bim«

melburd)fliegenbe ©läubigfeit ^errfd)t.

ober ber febmu^igeu @rbe 51t, mo
-öoldje trauten, bie nirbJS tonnen,

als ifnöpfe brad)feln, ©amSfüfieln be*

fd)lagen unb auf bem £>eu liegen.

Pic Belagerung tion pfalfburg.

©in Stoman oon €rAmanH«€ljnlriini.

(Sortfctiung.)

(gleite id) ben folgeuben $.ag, früEi

b
r*<, Borgens, bie >>enfieiläben un=

wfcce» Wimmere aufitien, mar

9l(leS voller 8d)uee, bie alten Ulmen

beS ^lafteS, bie Swiiptftrafje, bie £äri)er

ber l'iairie, ber .stalle unb ber ftird)e.

(Einige 9iad)baru, bor nlafdjner 9iecco,

ber SBäder <Epid , bie alte DcoRbaar*

jupferiu Türab öffneten ifne Untren

unb fal)eu wie geblcnbct berank. 3ie

riefen

:

„2er SWintcr ift ba!"

9Jcau fiebt eS mobl alle Safjre,

aber eS ift hinein bod) jebeSmal wiebcv

neu. draußen atljmet man leidjter

nnb babeim ift mau frob, wenn man
; fieb in einen Fintel beS fterbeS fe&en,

leine pfeife raueben unb bem rotbcu,

i

tnifternbeu 'fyeuer sufebeu tauu. 3a,

1 baS bab id) feit fünfunbfiebjia, ^abreu

j

immer gefüblt unb füble es nod).

.ftuum batte id) bie gäben geöffnet,

al§ 3afel wie ein (*id)börncben, mit

verworrenen paaren unb nadten ^ei=

neu aus beut SJette fpraug unb feine

"Jtafc au bie Scheibe brüdte.
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M\ ber Sd)nee," rief er, „ber

Sefynee! 3e£t tann man auf ber (Sofie

fet) leiten."

Sorle $og int Nebenzimmer rafd)

ein paar Wbcfc au nnb lief fjerbei.

Süir fafjeu Wie einen Wugenblirf ui

;

enblid) machte id) Sfeuer, Sorle gieng

in bic Äüdje, Safel jog fid) fdjnell

an nnb Wie* gieng feinen gemöl)nlid)en

Öang.
Cbgleid) Schnee fiel, war eS boä)

falt. Wan bnrfte nur fet)cn unb l)ören,

roie ba$ ^euer in einem Wugenblid

augieng unb im Cfen feinen fnifternben

©alopp begann, unb man tonnte fdjon

wiffen, baß Stein unb ibein gefro«

reu mar.

9ll§ mir unfere Suppe afjen, fagte

id) ju Sorle:

„Xer arme Sergeant mufj eine

fd)redlid)e 9iad)t gehabt baben. Sein

©lääd)eit ftirfdjmaffer märe ifjm gewiß

angencfjm."

„3>a," fugte fie, „es ift red)t, baß

£u brau bentft."

Sie öffnete beu Sd)raut unb füllte

mein 9ieifefläfct)d)en mit ftirfdjengeift.

Xu weißt» baß mir nid)t

gern in SBirtfjrbäufer gel)eu , wenn

!

wir auf ©efd)äft*reifen finb. ^ebeil

oon uuS nimmt fein ftläfd)d)en unb

ein Stüd 58 rot mit. ift beffer fo

unb bem ©efe£ bei* £>erru augemeffeuer.

Sorle füllte alfo ba3 ?ylafd)d)eu , id)

ftedte d in bie Safere unter meinen

Wantel unb madjte mid) auf beu iöeg

uad) ber Sadjftube.

Safel wollte mit, aber feine Wutter

t)ief; ibu bablciben, unb fo gieng id)

allein fuuab, Don £)er$eu frob, 1111*

Krem Sergeanten eine tfieube iuad)eu

ui tönnen.

(Ss war ungefähr fieben Uljr, bie

Waffe Sd)nee, bie bei jebem Söinb»

floß oon beu Sädjem fiel, blenbetc

ml ct> fafl. ?\d) gieng läng« ber Käufer

bin, bie s
3iafe im Kautel, ben id)

feft über bie Sdjulteru gebogen batte,

unb tain balb am beutfd)en 2t)ore au:

id) flieg bie brei Stufen ber vunipt--

wad;e l)inab iu'5 ©emölbe link-, al*

ber Sergeant fe Iber bie fd)wcre 2l)üre

öffnete unb rief:

„Seib 3()r'*! $ater Wofe§! 9Ba*

511m Teufel tljut 3br l)icr bei biefer

©riiumtälte?"

Sie 2lkd)ftube war gouj bofl Xuuft.

Wau tonnte taunt bie Wannfdjaft er»

fennen, bie im .pintergrunb auf ber

^ritfd>e aulgeftredt lag, fünf ober fedjä

Veteranen fafjeu um beu Yotfjglüfjenbeu

Cfen Ijerum.

3d) mußte nur flauen!

„£>ier," fagte id) jum Sergeanten

unb reichte it)iu bieftlofdje. ,,id) bringe

(Surf) einen Sd)lud .tiirfdjgeift, beun

e$ ift fjeute
s
Jiad)t fetjr tnlt gewefeu

unb xM)r werbet'* brausen fönneu."

„3l)r l)abt alfo au mid) gebaut,

58ater Wofes," fügte er inbem er meine

.panb ergriff unb mid) gerührt anfal).

„Csa, Sergeant."

bu* freut miaV'

(Sr nafym ba» ©la* an ben Wunb
unb tljnt einen guten 3ug. 3» glcidjer

3nt rief3 Oon weitem: „Jpalt 5Berba
!"

unb ber Soften braufien auf bem v>alb«

moub öffnete fd)uell ben Sdjlagbaum.

„35n3 war gut," fagte ber «er*

geant , iubeiu er ben Wort auffeßte

unb mir bie tflafdje jurürfgab. „
s
.Uel)iut

fie wieber, 58ater Wofes, id) baut (Sud).

"

3efct wanbte er ben Stopf nad) bem

£>albmonb unb rief:

w ä8a$ »Jteucs? 3Ua5 gibt«? 1 '

iiMr fn^en ibeibe ju, wie ein bin*

rer ©rautopf oon einem .vmfaieu, ein

^ac^tmeifter mit einer Wenge ©in«

ftcl)er^eid)en auf beut l'leuuol, in ge-

ftrerflem Walopp Ijeranfpieugte. Wein

gaujes Vebeu laug wirb mir biefer

Weiltet) oor klugen fein : fein bam-

pfenbe-5
v

43ferb, feine fliegeube Siibe!«

tnfdje, fein tlinenber Säbel, fein

Molparf, fein mit :Heif bebedter Tot--

man, fein langes, tuoctojge*. runzliges

Wefid)t, bie fpi^e ba* lauge Minu

unb bie gelb unteiiaufeuen fingen. £a
tarn er, wie mit ÜL; iube»fd)uelle, unb

unter bem Öjewölbe, uu-f gegenüber.

t)iclt er fein '^ferb an unb rief uu-3

mit lauter Stimiiie \u :
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„2£o i ft bie 2$of)iiung beS ©ou«
uerneurS, Sergeant?"

„$aS erfte Jpniifi rec^i§, 28ad)t*

metfter. 2BaS gibt'S WeueS?"

„$er fyeiitb t ft im ßlfaß."

25er uod) nie folct)e Wenfdjeu ge*

fefjen l)at, bie an lange Kriege gewöhnt

unb Ijart wie öifen finb, bev fami fid)

feinen Segriff baüon madjen. 9Han

muß biefeu Stuf geljört haben:

„$er geiub i ft im (?lfaß!"

35aS nuu entfeßlid).

$ie Veteranen waren IjerauSge*

lammen ; ber Sergeant fatj 311, wie

ber &i\\ax fein
s
4>ferb an bie Sfnire

beS ©ouoerneurS banb unb fagte:

„diesmal, 2*ater9)tofeS, werben wir

cinanber ba» 2Bei[$e im 2luge jeigen."

(£r lachte unb and) bie anbern 21lle

fdjieneu gan$ öergnügt. 2»d) lief fdjnell

babou mit gefenftem ftopfe nnb wieder-

holte mit entfern bie 2Borte beS $ro«

Preten

:

„63 lauft l)ier (Siner unb ba (£tner

bem Zubern entgegen, unb eine 25ot»

fc^aft begegnet ber anbern, bem ftönig

aujufagen, baß feine Stabt gewonnen

fei bis an'S 6ube unb bie §urt ein*

genommen unb bie Seen ausgebrannt

finb, unb bie StriegSIeute feien blöbe

geworben, beuu bie gelben bnrfen nid)t

jii rVelbe jieljen, foubem muffen in

ber geftung bleiben. 3f)re Stärfe ift

ans unb finb 2Heiber geworben, i^re

38ol)uuugen finb angefterft unb tfyre

Siegel gebraten. — 25erfet panier

auf im £aube, blafet bie s43ofaune

unter ben Reiben, ljfiHget bie Reiben

wiber fie unb ruft wiber fie bie ftönig*

reiche, beftellet JpauV>tleitte wiber fie

unb bringet 9loffe herauf wie flatterube

Ätäfer. Unb baS Canb wirb erbeben

unb erfdjrerfeu, beim bie (Hebanlen beS

£>erru wollen erfüllt werben, baß er

baS £anb jur 2üüfte mad)e, barinen

Wiemanb wolute."

3d) fal) mein 3?erberbeu fjereiu*

brennen, meine Hoffnung war baljin.

„(SJott meiner 2*äter!" rief meine

jvrnu, als fie mid> juriidfommen fal).

„WofeS! was twft $u benn ? $ein

©efid)t ift ganj toeränbert! 6s muß
etwas S<$retfltd|eS üorgefjeu

!

„3a, Sorle," fagte id) unb fe^te

nü$ uieber, „bie 3eit beS großen U11«

glücfs ift ba, bou ber ber ^rop^et

fagt : Unb am 6nbe wirb fid) ber

$lÖuig gegen Wittag mit ifym ftoßeu

unb ber ftbuig gegen 9)citteruadjt wirb

fid) gegen ifjti fträuben mit Söagen,

Leitern unb nieten ©Riffen unb wirb

in bie Sauber fallen unb fie berberbcu

unb burd)jief}en."

!Jcb, fagte bieS, iubem id) bie £änbe

jitiu Gimmel ertjob. ©er Meine Safel

fdmtiegte fid) an meine ßuiee; Sorle

fuf) mid) an unb wußte nichts ju

antworten.

Unb id) erjagte tfyntn ,
baß bie

Oefterreidjer im (Slfaß feien, baß bie

iBanern, bie Schweben, Greußen unb

Muffen ju fcunberttaufenbeu tarnen,

baß ein £ntfar augetoinmen, um baS

große Unglüd anjutüubigen, baß nnfer

Söeingeift üerloren fei, unb baß baS

berberbcu über uns äufammenfdjlage.

3(t( oergoß Sfjräneu, unb meber

Sorle uod) Safel tonnten mid) tröfteu.

(5S war um bie a<$te Stunbe Wor«
genS. (Sin großer Carm erfjob fid) in

ber Stabt. trommeln würben gerührt

unb Sefauntma^ungen be§ <&otwer*

ueurS ausgerufen. 9Maii ^ätte glauben

füllen, bie fteinbe ftnnbeu fdwu oor

ben 2^oreu.

9tu 6inS aber werbe id) mia^ immer

erinnern. 2Bir Ratten ein ftf'ifto offen,

um 51t ^ord^en, unb ber ©ouoerneur

ließ ben ^inwo^nern anfagen, fie follen

iljre ©Rennen unb 5rucf)tböbeu leeren,

ba bog plöfolid) ein ßlfäßer SBägela^en

mit jwei ^ferbeu befpanut in unfere

Straße ein. 23arud) faß Dorne bei ber

§eid)fel unb 3<fff" Sinter i^m auf

einem Stro^bünbel, i^r ÜeineS Äinb

auf bem Sd)oß, baS aubere neben fi(S.

Sie flüchteten fuS ju uns!

tiefer 2lnblid erfc^ütterte mid), ic^

bob bie ^>äube auf unb rief:

„£err, je^t nimm »on mir jebe

Scfywädje ! 5)u fief)ft, id) muß aud)

für biefe tfiubeSfmber leben. Sei bu
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meine Stätte imb lajj mid) nicht

fiufen \"

Sogteich gieng idj> fymab, fie 511

nipfnugen. Sorle unb Safel folgten

nur. 3$ felbft nahm meine Softer

in meine 9lrme, um fie herabjuheben,

mähreub Sorte bie leinen naf)m unb

SJaruch rief:

„Söir fommen gerabe noch 511 rechter

3eit. Wan fchlop eben ben Schtagbaum,

nie mir herein waren. Stiele Rubere

Don üöierminbeu 1111b %(\b<xn müffen

brausen bleiben."

3ch antroortete ihm:

„@ott fei getobt, $aru$! Unb ihr

9Me meine, lieben Slinber, feib roifl*

fommen! 3cb habe nicht Diel, ich bin

nicht reich an ©iiiern, aber ma§ ich

habe, gehört @uch, c§ ift
v2incS Gner.

kommet !"

Unb mir ftiegeu hinauf. 3^"»
Sorle unb id> trugen bie ftinber,

mähreub Söaruch noch brauten blieb,

um abgaben, ma3 fie gebraut Ratten,

bann tarn auch er.

3u gleicher 3eit füllte fia) bie

Strafte mit Stroh unb £)eu, ba£ mau
au§ ben Speichern tyewb morf. Der
Söiub hatte fich gelegt, e§ fiel fein

Schnee mehr, ©leid} barauf Nörten

auch ba§ Ausrufen unb bie $etaimt'

machungen auf.

Sorle brachte fchnefl einige Ueber=

bleibfei nufereS 9cachteffen3 unb eine

»ytafc^e 9Bein. $aruch erzählte mähreub

be§ (SffenS, baß im ßlfafr groper Schre»

den fjerrfdje, bajj bie Cefterreicher Söafel

umgangen unb in ßiliuärfchen auf

Schlettftabr, Üieubreifact» unb Straß»

bürg rüden , uadjbein fie Rüningen

eingefchloffen haben.

„Sllleä flüajtet," fugte er, „9Me§

läuft bem (Gebirge ju, man fübrt baS

Äoftbarfte, maS man befiel, auf feinem

Marren mit fich, unb treibt bie gerben

in bie SBälber. berbreitet fid) fd)ou

ba$ @erücf>t, mau habe bie Äofafen

in Wufcig gefeljen, aber baS ift nicht

woffl möglich, weil ba§ £>eer beS War«
fc^alls Victor im Departement be§

CberrtyeinS ftet)t unb alle Sage Dra-

gouer Dorbeifoinmen, um 511 ihm 51t

ftojjeu ; mie hätten fie biefc £inie

paffieren fönnen, ohne eine Schlacht

ju liefern?"

60 fprad) er unb mir hörten ibm
mit großer Slufmerffamfeit ju, als ber

Sergeant taut. @r hatte feinen Dicnft

abgemalt ; unter ber Shüre blieb er

fielen unb betrachtete nn& Doli 6r*

ftaunen.

Da nahm ich 3cff™ an ber &aub
unb fagte:

„Sergeant, hier ift meine Softer,

biet mein Schmiegerfohn unb meine

(Snfel, Don benen ich manchmal mit

(Sud) gefprodjeu. Sie tennen (Sud),

benu ich habe itjnen in meinen ©riefen

erjählt, mie gern mir (Sud) baben."

Der Sergeant betrachtete 3^"-
„SJater WofeS," fagte er, „3bt

habt eine munberfchöne Tochter, unb

(Euer Sdnoiegerfohn fajeint mir ein

braoer Wann ju fein."

hierauf nahm er ben fleinen @§va

au» 3effea'* Firmen, h°D ihn empor

unb fdpiitt ihm eine 3*afce. Da» ftinb

lachte unb mir maren 9lü*e Dergnügt. Da3
anbere kleine rifj bie klugen meit auf.

„Weine Slinber fommen, um bei

mir 511 bleiben," fagte ich feci "

Sergeanten, „3h* VDerbet'S ihnen Der«

jeihen, menn fie ein menig £ärm im

.^>au§ machen?"

„®eht boeb, ©ater Wofe§, beneu

Derjeihe ich MtleS, macht Guch feine

Sorgen, mir fiub ja alte ^reuube."

Unb fogleich, tro^ Altern, roa§ mit

fageu mochten, mählte er fich ein a\\-

bere§ 3»1 » 1»«» ^a§ auf ben ^)of hinauf

gieng.

„Da§ ganje %eft muß beifammen

fein," fagte er. ,,^ch bin ber 5"»«b
ber Familie, ber alte Sergeant, ber

Wiemaiib ftören mill, menn man ihn

gern hat."

3ch a>at fo getühtt, bafi ich auf=

ftanb unb ihm bie ^anb brürfte.

„Der lag, an bem 3hr unfer

^pauS betratet, ift ein ÖlürfStag," fagte

ich ^hränen in ben klugen ju ihm.

„Der Gmige fei bafür gepriefen!"



„©ebt bocb, $ater Wofed," rief

er ladjenb, „mad id) ttnie, ift bod)

gan$ natürlict)! Söedljalb wunbert 3b*
(yud) Darüber?"

6r gieng ^inau§, fjolte feine #ab«

feligfeiteu tmb trug fie in fein neued

3immer. Tann gieng er aud, ba er

uns nicfjt langer ftören wollte.

2Bie man fid) bod) täufd)en !ann

!

Tiefer Sergeant, ben und tyrierjarb

ju unferer ^lnge getieft, gehörte nact»

Verlauf uou oieijcr)n iageu ju 1111=

fever Familie. Gr wäre für im* buret/s

Jyeuer gegangen, unb obgleich lange

3af)re feitber ücrfiridjeu fiub, tanu 1$
j

nict>t otjne SHii^rung an biefen wadern 1

Wann benfen.

9lld wir allein waren, fagte und
|

Lanier), er tonne nirlft in ^faljburgj

bleiben, er fei nur getommeu, um und 1

feine tyamtlie 51t bringen, uebft fooiel

i'ebeudmitteln, ald er im elften Sd)re=

den babe äufammenraffen tonnen. 25ei

ben beoorftebenben ©efabren aber t)alte

er ed für feine ^flirfit , babeim fein

JOaud ju tjüten unb fooiel ald möglid)

bie ^lünberung feiner Sauren 511 üer--

binbern.

Cbgleid) wir feine 9lnfid)t billigen

uiuf;ten, waren wir bod) febr betrübt

barüber. 2LMr ftellteu und ben Stummer

uor, Don cinanber fern 511 leben, feine

9tactjrtd)t mebr ju erhalten unb immer

in Unrube über bad Scbidfal feiner

hieben ju fein. Unb bennod) gieng

ein ^ebed feinem $efd)äft nad). Sorte

unb 3C TTCU maebten ben ftinberu bie

Letten jured)t, ^arud) trug bie mitge=

brauten ^brrütf)e berauf, Safel fDielte

mit ben jmei kleinen unb id) gieng

ab unb ju in (Gebauten über unfer

ltnglüd. Gublid) waren 3fffNi U1 'b

bte ftinber im frfjönen 3iinmcv ein*

geridjtet.

Tu bad beutfd)c ll)or fd)on ge-

fdjloffen war unb bad fron$öfifd)e» bad,

um bie ftremben biuuuduilnffcu, uod)

offen ftaub , in jroei Stauben fpu»

teilend and) gefd)lo!feu werben follte,

fo fagte $nrud):

Reffen. jefct ift'd 3eit

!

Staunt f)atte er bied gefagt , fo

bracb ein großer Summer lod, bad ©e*

fdjrei, bie Umarmungen unb Stfyräneu

wollten tein (hibe nehmen.

Md), cd ift ein groned ©lud, ge=

liebt 511 werben, ed ift bad einjige

wabre tfebenSglüd, aber wie groß ift

aud) ber ftnmmer, fieb 511 trennen! —
Unb wie liebten wir und! 2Öie um-
armten fid) 3 cffcn 111,0 2krud)! —
Sie reiften einanber bie Äinber unb

fdjlud^teu laut.

SlÖad tonnte mau in einem folgen

Wugeublid fugen? 3d) f rtR neben beut

öenfter, bie ."pänbe üor bem (%ftd)t,

mib brttte nirbt met)r bie ßraft ju

fDreyen, id) baebte:

„Wein ffiott! Wufj beun ein ein«

nfd) bad Scbidfal "Mer in

.Rauben fyabeu ? SMup bureb ben Hillen

eined (Sinnigen unb uir iöefriebigung

feines (fbvgeijed Med umgeflüvjt unb

getrennt werben ? Wein (Hott , foll

biefed (Jlcnb niemald euben ? 2LMrft

Tu niemald Wttleib babeu, mit deinen

armen $efrf>öDfen i"

3d) fal) nid)t auf, id) börte alle

bie Ingen, bie mir bnd .perj jerriffen

unb bie erft enbeten, ald 2*arnd) ben

Wugenblid benü^te, wo 3fffcn traft»

lod ^ufaiuiiiciibviic^ , um fid) lodju*

reinen.

mun — idj mun," rief er,

„lebe wot)l, 3ftK»» lebt rootjl, meine

Slinbcv! i'ebt Mr mobil"

Wensanb folgte ibiu.

W\x borten ben Sagen wegrollen,

ber il)ii 0011 bauneu trug, unb ba bc=

guun bie grofje Iraner, bie Iraner,

oon ber ba gefifjrieben ftebt

:

„Wn ben Puffern oon 25abel faf>eu

wir unb weinten , wenn wir S'xons

gcbadjten. U ufere Surfen bieugeu wir

au ben 2t?eibeu auf, fo bariuueu fiub.

Tenu bafelbft biefjen und fingen, fo

und gefangen bieten, unb in unfereiu

beulen fiö()lid) fein: i'ieber finget uns
ein Vicb Don 3iou ! — Bie follten

wir bed £errn i?icb fingen im fremben

Vanbe >."
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X.

Aber bicfcr Sag fofltc mir noch

einen Schredeu bringen, ber gröjjer

mar ol* alle übrigen. Sit erinnerft

Sich, ftxiti, baf; Sorte mir am uorigen

Abenb gefügt hatte, baß, fo lange wir

ben fyvac^tbrief nicht erhalten hätten,

£>err Ouataoa in
s

ße$ena§ mit bem
iBeingeiji belastet bleibe, unb mir uns

beefmlb nicht meiter bennm()igen

brannten. Auch td) tbciltc biefe 9JJei=

nung, beim c* festen mir nicht mef)r

al* billig. AI* min um brei Uhr ba*

betitfehe unb fraitjö|'ifct)e Zfyox gcfcfyloffeu

mar unb nicht* mehr pafficren fonute,

füllte id) mich in meiner Unruhe gleich*

faiu erleichtert.

Sa* ift fchliinm, fagte ich ju mir

felber, inbem id) im 3immer auf unb

ab gieng. 3a, benu menn ber ii>ein=

geift ad)t Sage früher abgegangen märe,

fo Ratten mir fdjöne ^3rofitd)en machen

tonnen. Aber bu bift jejjt wenigsten*

eine große Augft lo*. begnüge bid)

mit beinern alten £)aubel. £aß bid)

in feine folctje Unternehmungen mehr
ein , bie Gittern am £>cr$eu nagen.

SeKe bein Vermögen nicht mel)r auf*
Spiel unb laß birbic* al* Ütfyxe biencii.

So buchte id), al* id) gegen uier

Uhr^cmanb bie treppe berauftommen

hörte. (S* mar ber fernere Sritt eine*

^anne*, ber, im Sunteln tappenb,

feinen 3üeg fud)t.

3effen unb Sorle maren in ber

ftüche unb bereiteten ba* %td)teffeu.

Sie grauen haben (ich immer etwa*

untereiuanber su erzählen, wa* mau
nicht miffeu barf. 3d) tjore^e alfo unb

öffne bann bie Shüre.

„38er ift ba? rief id).

„Bobnt hier nicht ber Sikingeift-

hanbler 9)<ofc* >" fragte mich ein Manu
in einer Jöloufe unb einem großen

^ il$htit, eine
s

}kitfd)e um bie Schulter

gehängt, furj, eine biete Fuhrmann**
figur.

3d) erbleichte, al* id) bie* hörte.

„3u, id) l)eißc 9)lofe*," gab id)

jur Antwort, „wa* mollt %i)ti"

Qx trat herein unb jag au* feinem

ßittel eine große leberne 33cieftafd)e

herbor. 3d) foh il)n jitternb an.

„£>icr," fagte er unb überreichte

mir jwei Rapiere, „meine ÜRechnung

unb mein Frachtbrief ! ftür leitet) finb

boch bie jmölf ftaffer 5roi8»©ir (3öeiu*

geift) au* ^ejena* ?

„3a, wo finb fic?"

„Auf ber Steige Don TOtelbroun,

jwanjig Ginnten Don i)\ex," autwor*

tete er ruhig. „Slofafen haben meinen

SBagen angehalten, id)f)abc au*fpanneu

muffen. 3<h hob* gemacht, baß ich

bie ©tabt hereinfam, unb burch ein

Augfallpförtchen unter ber örürfe taut

ich herein."

911* er fo fprad), wanften mir bic

5litiec. 3d) fant auf beu Stuhl, olme

ein 3öort ermibern ju tonnen.

„3ht werbet mir bie bracht jahleu

unb bie Ablieferung quittieren."

Sa rief ich mit Derjweiflung*DolIer

ötimme

:

„Sorle, Sorle!"

Unb meine $xan taut mit 3c ffcu

herbei. Scr Jyuhrmann fetzte ihnen

Alle* aii*eiuauber. 3d) hörte nid)t*

mehr. 3<h Gatte nur nod) bie Jtraft,

ju rufen:

„3et>t ift Alle* oerloren! 3d) fall

johlen, ohne bie Söaare erhalten ja

haben
!"

Weine t$xa\i fagte:

„ä'iir wollen fchon fahlen, .fterr,

aber im Frachtbrief heißt e*, bie jmölf

Saffer follen in bie Stabt ^fai&burg

geliefert fein."

Der Auhrmann entgegnete:

„3fh fomiiie eben iwm (trieben**

rid)ter her. (Hk ich ju C?ud) gieng,

wollte id) meine 9tcd)te tenneu. (h

fagte mir, c-5 gebe Alle* auf 6ure

Rechnung , felbft meine ^ferbe uuö

ftuljrroerfe, oerfteljt 3hr mich? 3d)

habe meine "^ferbe au*gefpanut unb

bin mit ihnen geflohen, bae geht Oruch

au ber 9ied)nung ab. äikillt 3hv 111111

bie Rechnung berichtigen ober nicht i"

Ser Sci)rerteu hatte uu» betnahe

getöbtet, al* plötUid) ber Sergeant
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wrw*

boju fam. @r tyatte freien ^bre«

unb fragte:

„SaS gibt'S, Söater WofeS ? 2öa§

habt 3hr? Sas min biefer Wann
Don (Such?"

©orle, bie nie beu Äopf Derlor,

erjagte ihm 9lfl.es Ilar unb rafrf). dr

begriff fogleuh unb rief:

„3roölf Koffer $rois«©i}:! 3)aS

macht üierunbjroanjig fyäffer Gognac.

Seiches ©lud fürbieSkfafenng! 2öcU

ctjes ©lud!"

„3a," antwortete ich, „aber fie

tonnen nicht mehr herein. $ie Stjore

ber ©labt finb gefchloffen unb bie &o*

faten umringen bie Sägen."

„9tid)t herein?" rief ber ©ergeant

achfeljudenb, „ei, geht mir boch roeg!

galtet 3hr ben ©ouDerneur für einen

folgen $Himmfopf ? Söirb er bierunb*

Sroanjig Fäffern guten Skanntmein

ben Eingang Detroehren, wenn es ber

Jöefafmng brau fehlt? Söirb er einen

folgen ^funb beu ßofafen laffen ? Frau

«Sorte, ja^It tapfer bie Fracht, unb 3^r,

»ater WofeS, nehmt Guern Hantel

unb folgt mir junt ©ouoerneut mit

(Suerm Frachtbrief in ber Safche. 3<or*

märts, feinen Mugenblidöerloren. Senn
bie ftofafen Qc'it traben, bie 9tafe in

(Sure F&ffcr ju fteden, fo werbet 3hr
einen famofen ©chrounb bariu fiuben.

SMfür fleh ich (Such."

3113 i$ bieä ^örte, rief ich:

„Sergeant, 3hr rettet mir bas

£eben," unb rafd) jog ich meinen

Kautel au.

©orle fragte mich:

„Soll ich bie bracht bejahten?"

„3a, jahl'S," rief tct> im hinunter*

gehen, benn es mar llar, bafj uns ber

Fuhrmann baju jroingen tonnte.

3ch gieng in nicht geringer SWcr-

roirrung bie treppe hinab, Ellies, was
ich mich n0(h üon biefem 91ugenblid

erinnern tann, ift, bajj ber «Sergeant

im ©dmee Dor mir hergieug, *>f«B et

fobann einige Sorte mit ber ©<hilb=

mache oor ber Sofjnung bes ©ouoer*

neurs fprach, unb bajs mir bie große

Sreppe mit bem Wamorgelänber hinauf»

fliegen.

Cben im ©ang an bem fteinernen

©elänber fagte mir ber Sergeant:

„beruhigt Gud), 9?ater <Dcofes,

langt Guern 33rief herüot un0 tofc*

mich fprechen."

3u gleicher 3et * pochte er leife

an eine khüre.

Gss rief: „herein!"

Sir traten ein. Oberft SJioulin,

ein biefer ÜJlann im ©chlafrod, mit

einem fleinen feibeueu ftäppcheu auf

bem flopf, fa& Dor einem guten üa*

minfeuer unb rauchte feine pfeife, Gr

fah roth nuS unb hatte auf ber 9)tor»

morplatte bc§ Kamins neben ber Uhr

unb beu SölumeuDafen eine Ftof<h e

9lum flehen unb ein ©las baueben.

„SaS gibt's," fragte er, unb Drehte

fiih um.

„i|)err Oberft," fagte ber ©ergeant,

„ich f)abe Folgeubes ju melben: 3roi> l T

Füffer 58ranutroein finb auf ber ©teige

dou SNittelbronn angefommen, ftofafeu

umringen fie
—

"

„SaS, ftofaten?" rief ber ©ou*

Derneur, „haben bie unfere Sinie fchou

überfchritten?"

„3a," antmortete ber ©ergeant,

„es ift aber nur fo ein Äofafentjurrah,

unb nun §aben fle ö » c äro ölf Füffer

33ranntroeiu im SJefit}, bie biefer Patriot

aus ^ejenas lommen liep, um bie Se»

fafcung ju flärten."

„$5ie Söanbiten, bie, bie SRäuber!"

rief ber ©ouDerneur.

„£>ier ift ber Frachtbrief," fuhr

ber ©ergeant fort, unb nahm itjn mir

au» ber §anb.

$er Oberft roarf einen SMid auf

mich unb rief in barfchem 5one:

„©ergeant, 3hr nehmt fünfunb»

jroanjig dou Surer Gompagnie, 3^t

marfchiert im ©turmfehritt , um bie

Sagen noch ju rechter 3eit 5» 6f«

tommeu, unb bann requiriert 3hr im

"Corfe ^ferbe jum Transport in bie

©labt."

Unb als mir get)en rooflten, rief er

:

„Sarlet!" unb fcfjrieb ein paar
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Sporte an feinem Sc^reibtifd) : „ba

ift bec $efef)l!"

9US mir auf ber treppe waren,

jagte ber Sergeant jn mir:

„Vater SHofeS, lauft jutn flüfer,

wir (önnten bielleicbj ifni unb feine

©efeflen nötljig brausen, 3d) tenne

bie ftofaten. Sie werben bie |>äfter

abgelaben ljaben, um iljrer fixerer jii

fein. 6r foU Stricte unb Leitern mit»

bringen. 3d) felbft eile in bie ßaferue

unb bringe meine £eute jufammeu."

Sa rannte icb, wie ein £)irfcf) nad)

Öaufe. 3d) war mütf)enb auf bie fto=

fafen unb ljolte fdjncll mein ©eweljr

unb meine ^otrontafetpe. 3d) märe

fäbjg gewefen, micf> gegen eine 91rmee

511 fdjlagen, fofd)winbeltemirber Äopf.

Sorle unb 3 fff™ fügten mid)

:

„2BaS gibt's? 2Bo gefjft bu b,in ?"

3$ antwortete ifmen:

„3ljr werbet'* fpäter erfahren!"

unb eilte §11 Sdnoeger. 6r befaß jwei

große Sattelpiftolen, bie er fd)ucll nebft

feinem Veil in ben ©urt ftedte. Seine

beiben ©efeflen, Widel unb Sranj,

nahmen Leiter unb Stride, unb mir

liefen bem fran$öfifd>en 2f)ore 51t.

Scr Sergeant war noeb, uid)t ba.

'216er einige Minuten nachher tarn er

an ber Spi&e Don breißig Veteranen,

mit bem ©eweb,r auf ber Schulter,

bie SöaUflraßc fjerab.

Ser wad)f)abenbe Cfficier am %u§-

faflstfwr warf nur einen Vlid auf ben

2?efef)l unb ließ und fogleicb, buref).

"Jiacf) einigen Wugenblidcn waren wir

in ben ^eftung^gräben hinter bem $0«
fpital, wo ber Sergeant feine fieute

orbnete unb ju ifmen fagte:

„GS ift Gognac — Dierunbjwanjig

Raffer Gognac! Wlfo Haltung, Warne*

rabeu! 35er Vefafning fegt'S an3kannt=

wein. 2öer ben Branntwein ni$t mag,

foD fid) nur hinten fjiuftcllen."

5lber 91 He wollten im üorberften

(*Hieb fämpfen. Sie lachten im Boraus.

Uöir ftiegeu bie Ireppe fjinauf unb

im bebedten ©ege ftellteman fieb, wieber

in Crbnung. @S mochte fünf Utjr fein,

lieber ben Wb^aug bcS ©lacis b>ab

fafj man bie große 2öiefe bon (Sidj»

jmatt unb weiter oben bie Jpügel bon

*U(ittelbronn mit Sdmee bebedt. Scr

Gimmel war boll SSolten unb bie

9Iad)t bracb, herein. ES war feljr lalt.

„Vorwärts!" fagte ber Sergeant.

Unb fo gewannen wir bie gab>
ftraße. — Sie Veteranen, in jwei

Keinen geteilt, liefen gebüdt, baS

©ewefjr umgehängt, rechts unb lints

;

ber Sd)nee gieng ifjneu bis an'S flhiie.

Sctnoeijer, feine beiben ©efellen

unb icb, tarnen ffintenbrein. 3m Ver-

laufe einer Vicrtelftunbe waren bie Ve-

teranen, bie immer aus SeibeSträftcu

liefen, fdwn weit borauS. Sir Nörten

{ noeb, bie ^atroutafdieu anfcfylagcn, aber

balb berlor fid) aueb, biefer Cärm in

ber Entfernung unb balb Ijörten wir

ben 4">nnb bon ben. „Srei $>iiufern,"

ber an feiner Äettc bellte. Sic große

Stille ber 9<ad)t machte Einen nad)«

beuflid). Cime ben ©ebanten au meinen

SBeingeift wäre id> wieber nad) ^falj*

bürg umgefefjrt. ©liidlidjerroeife be=

b>rrfd)te mid) biefe 3bee oolljiänbig

unb icb, fagte:

„9)iad)eu wir, baß wir oorwarts

toinmeu, Sd)wct)er!"

„2Ba3, borwärts?" rief biefer jor*

nig
;
„meinetwegen faunft S u bid) bc=

eilen, um Seinen SBeingeift wieber 51t

triegen, aber was gef)t ber und an ?

3ft unfer s

}Mafc an ber £anbftraße?

Sinb wir Vanbiten, um unfer i'eben

branftufeften?"

Sa mertte icb,, baß er burdjgefjen

wollte, unb id) war entrüftet barüber.

„Wimm Sief) in 9ld)t, Scb^wener,"

fagte icb, ju it>nt , „wenn Su mit

Seinen ©efellen burdjgefjft, fo wirb man

feigen, Su Ijabeft ben Branntwein ber

Stabt berratb^en. SaS iftnoeb, fcb,limmer

als bie %aty\t , befonberS für einen

flüfer."

„Jpol Sieb, ber "ieufel!" rief er;

„wer b.ätte uns jwingen tönnen, mit«

jiigeb.cn ?"

Seunoeb, ftieg er immer weiter mit

mir bie Steige Ijinauf. Wirfei unb
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tyrnuj folgten und, ohne bafj e§ ihnen

preffierte.

9ll§ wir broben auf beut ^Mateau

anfaulen, bemerften wir einige Sinter

brübeu im £orf. Ellies war ftill unb

frieblich, nur Don ben jwei üorberften

Käufern bewegte fich ein 9J<enfchenfpiel.

$urch bie weit offene Shüre im

9Birt§^ait§ „jur Sraube" flimmerte

bas fteuer ber fluche bis auf bie Sanb-

ftrafte Jerons, nnb ba ftanben meine

beiben 2öagcn.

2öa§ bort t)erummimmette, waren

bie Jlofaten, bie ihre ^ferbe unterm

Stupfen angebunben Ratten nnb fiay$

bei £>ei£ moblfein ließen. Sie Ratten

Butter £)ei& gezwungen , ilmcn eine

^fcfferfuppe ju lochen, nnb wir fafjen

fie ganj genau, §wei- bis breiljunbert

Schritte entfernt , mit ftannen unb

trügen, bie Don Einern &um Slnbern

giengen, bie treppe be« EtüllerS auf«

unb nieberfteigeu.

£a überfiel mich Surdjt, baft fie

fich über meinen ^Branntwein berge«

macht, benn hinter bem erften Söagen

uieng eine Saterne unb bie Spifcbnben

famen alle Don bort ijtx unb fd)ienen

etwa§ ju tragen. 2Hein $oxn barüber

war fo groft, baft ich,, ohne auf bie

(Gefahr 511 achten, 511 renneu begann,

um ber ^lünberung Einhalt 511 tf)un.

©lüdlieherweife hatten bieVeteranen

einen Vorfprung Dor mir, fonft Ratten

mich bie Jlofalen umgebracht.

3$ »oar noch nicht halbwegs bort,

ald unfere Üruppe hinter ben £>eden

ber Sanbftrafte heroorbrad) unb wie

eine #erbe SBölfe auf fie julief mit

bem 9tuf:

„58ajonnett auf!"

(Sine fold)e Verwirrung ^aft $u
deiner Lebtage nic^t gefehen, ftri£.

3n ber Secunbe waren bie Slofatcn

ju ^ßferb unb bie Veteranen mitten

unter ihnen. 2)ie Vorbereite bcS2öirtS»

baufe» mit feiner Slammerj, ba» 2au*
benhäu§d)en unb ber tieine (Stortcnjaun

baoor warb Don Klinten* unb ^iftolen*

fHüffen erhellt.

iie beiben 2:öd)ter £>ei|* ftanben

bänberingenb am 5 f»fter unb [tieften

ein ©efa^vei aus, baft man'S in ganj

9Jcittelbronu ^ören fonute.

Seben Wugeublid ftürjte etwas in

biefem ^urajeinauber auf bie Strafte

unb bie lebigen ^ßferbe rannten quer«

felbein wie Öirfdjc, mit Dorgefiredtcm

£>alfe, bie Wähnen unb Schweife flat=

ternb. $ie Seilte an» bem $orfe liefen

herbei , Vater Jpeifc Derfcb,lupfte fich

in beut $euf$uppen , unb i<h tarn

atfjeinloS wie ein Warr bahergeranut.

3<h war nur noch, fünfzig Schritte

entfernt , als ein Äofat , ber in ge»

ftredtem GJalopp bie ftlwrbj ergriff, fich

wütffenb mit erhobener Sanjc unb mit

bem Stufe: „£>urrah!" gegen mich

umfefjrte.

3<h r>atte faum noch 3«*» mi3)

ju büden, unb füllte ben 2öinb ber

Sanje, ber mir am 9tüden herunter*

fauste.

ftie in meinem ganzen £ebeu ^abe

id) etwas Schlimmere» gefüllt. @s
war bie Aalte beS 2obeS, bas ^iütxn

beSgleifcheS, Don bem ber Prophet fagt

:

,,$)a tarn mich, fyurct)t unb Sdjreden

an unb alle meine ©ebeine erfehrafeu

unb bie £)aare ftanben mir ju Verg

an meinem Seibe."

9lber ein beweis für bie 3BeiS=

heit nnb Klugheit, bie ber $)err in

feine ©cfcfyöpfe gelegt ^at, wenn er

fie für ein lwljc$ Hilter aufbewahren

will — id) legte inid) fogleid) tro^

'bem SÖanfen meiner Änie unter ben

erften 2öagen, wo mid| bie Saujen*

ftöfte nicb,t mefjr erreichen tonnten.

Von bort au§ fat) ich a» » ra ' e

bie Veteranen ben £>allunten, bie fid)

in ben ^)of geflüchtet hatten, DolIenbS

ben ©arauS machten, baft deiner Don

ihnen enttarn.

ftünf ober fed>§ ^ofalen lagen Dor

ber Schüre übereinanber unb brei au*

bere auf ber Strafte auSgefiredt.

$)aS bauertc taum jehn Minuten,

bann mar wieber Me§ in Tuntel ge=

hüllt unb ich hörte ben Sergeanten

rufen

:

„Stellt ba§ fteuer ein!"
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fteij}, ber wicbcr Don feinem Spei»

djer herabgestiegen war, siinbetc eine

interne an. $cr Sergeant fal) tntc^

unter bem Sagen unb rief:

„Seib ^{>r berwuubet, SBater

Wofes?"
„9]etn," antwortete id), „aber ein

.Qofat wollte mid) mit ber Canje uieber*

ftoßen nnb ba r>ab id) mid) in 9hnnero

Sicher begeben."

2)a lachte er hellauf, gab mir bie

."ponb, um mir wieber hetauSjutjelfen

unb jagte:

„$ater Wofcs, 3hr habt mict) er=

fchretft. 2rocfnet Sud) beu SRiiden ab,

man tonnte fouft glauben, 3^r hättet

feinen Wutb."

3ef) lachte auch unb badete : ^flögen

fie beuten, was fie wollen, bie .ftaupt«

fache i ft leben unb gefunb fein, fo

lauge als möglich.

Sir hatten nur einen 33erwun«

beten, ben Korporal SDuhem, einen

(Skeis, ber fid) fein Söein felbft ber*

banb unb gehen wollte. @r hatte einen

i'anjenftich in ber rechten Sabe. 9)lan

ließ ion auf ben erften Sagen fteigen,

unb Cenel , Jpeitjens große Tochter,

brachte ihm einen Schlurf ftirföfii»

waffer, was if)m fogleid) feine Straft,

ja fogar feine gute {taune mieber gab.

Gr rief:

„$as ift bie fünfzehnte! $ofür be*

fomm id) ad)t Sage Spital, aber laßt

mir bie glafdje ftatt bes Skrbanbs!"

3d) war bergnügt, meine jmölf

Raffer noch auf ben Sagen 511 treffen,

benn Schwerer unb feine JQuben hatten

lieb, geflüchtet, unb wir hätten 3)iür)e

gehabt, ohne fie aufjulabeu.

3ct) lüpfte fogleid) ben Spunb bes

legten paffes, um ju fetjen, wie biel

fehle. $)ie Spituntben fwtteu fd)on

mehr als ein halbes 3mi bauon ge=

foffen, unb $ater £ei$ fagte mir, bafe

mehrere unter ihnen ni(t)t einmal

Saffer brau gett)an. Solche ©efcf)öpfe

müffen eine bleierne ©nrgel fyaben,

bie älteften Srunfenbolbc bei uns

tonnten (ein ©las lauteren $rois=

Sir_ bertragen, ofme umjufallen.

Gnblid) war 9lÜes in Crbnung
unb wir burften nur nach ^faljburg

jurürffehren. Senn id) barau beute,

fo mein' id), es fei erft beut gefd)el)eu.

£>ei$ens große Slpfelfdnmmel tarnen

einer nach bem anbern aus bem Stall,

ber Sergeant mit ber Saterue an ber

Sln'ire rief:

„ tapfer bormärts! $as tyad tonnte

wieber fommeu."

9üif ber Straße bor bem Sirt*=

haus flehen bie Sagen, umringt bon

ben SJeteranen. Seiter weg, rechts

babou befehlt fiel) bie dauern, welche

mit 9)fiftgabeln unb §auen ^erbei=

gelaufen waren, bie im Scf>nee aus=

geftrerften tfofaten unb id) ftcf)c auf

ber treppe unb lobfinge bem £crr"'

inbem id) bebenfe, wie fid) Sorle,

3effen unb ber tieine Safel freuen

werben, wenn fie mid) mit unferem

SBermögen jurürffommeu fehen.

Sie grojj mar meine ftreube, als

es angefpannt war, bie ©lödlein

Hangen, bie ^eitfdje tnallte unb es

enblid) bormärts gieng.

Sich, 3*i&, toie malt fid) bas Mes
fo fd)ön in ber Erinnerung nach breißig

fahren ! f$rurd)t. Unruhe unb Rummer
finb öergeffeu, bas Slnbenfen aber an

gute 9Jcenfd)en unb fc^öne Stunbeu
bleibt immer warb..

Sie Veteranen 511 beiben Seiten

ber Sagen, bas ©ewefjr unterm Slrm,

geleiteten meine jwölf B^öffer wie bie

Stifts^ütte, unb ich ""b ber Ser=

geant marfchierten hiutenbrein.

Jhm, «ater 9)?ofes," fagte er

lachenb, „es ift Ellies gut abgelaufen,

3fjt lönnt jufrieben fein."

„3»friebener, als ich (?ud) fagen

fann, Sergeant, benn: was mein ißer =

berben bewirten follte, wirb ein großer

Segen für unfere ftainilie, unb ^l)r

feib's, bem ich es 31t berbanten habe."

„(Si, gel)t boch," fagte er, „3t)r

ifcher^t."

^r lachte, ich aber war bewegt.

Senn man fürchten mußte, Ellies 511

oerlieren, fo ift es rührenb, fich wie»

ber im 2>ollbefi£e }u fehen, unb nod)
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obcnbrein bie Hoffnung auf großen!

(gewinn jit boben.

3d> rief in meinem fterjen:

„$aruin will id> 2)ir bauten,

.V>err ! unb deinem Manien lobfingen,

beim £eiue (Öüte reibet, fo weit ber

Gimmel ift, unb Tieine SBabtljeit, fo

weit bie Uöolten gefeit."

XL

3d) will $ir jcfct meine Ütüdtcfn

nac& ^faljburg ersähen.

Sit tannft £ir beuten, baß meine

ftrau unb meine Äinber, als fic mid)

baS ©ewefr Ratten nehmen fefen, in

großer Unruhe waren. ®egcn fünf

Ufr gieng Sorle mit 3 eff e» au t Er=

tunbigung, unb ba erft erfuhren fic,

baß iif mit einer Wbtfeiluug Veteranen

nad) Wittelborn marfcfiert fei.

©teil' $ir ifr (Sntfefcen üor.

$a§ ©erücft üon bicfen außer«

orbentlicfen Greigniffen fatte ficf fcfou

in ber ganjen Stabt Verbreitet, unb

eine 5>ceuge teilte falte fief auf ber

iöaftei ber Infanterie *Äafcrne Der»

fammelt, um 511 fefeu, was Dorgieug.

iöürguet, ber 9)taire unb anberc an*

gefefene ^erfonen waren bort, ebenfo

ein #aufe Äinber unb Söeiber, unb

Wie bemühten fief, bie buntle 9tad)t

511 burcffd>a»ten. 9){efrcre bebaupteten,
s
Uloj*e§ fei mit ber 9lbtfeilung au£>

marfcfiert, aber man tonnte es uieft

glauben unb iÖürguet rief:

„GS ift uieft möglicf, ein ücr*

ftänbiger 9J2anu, wie 9)tofeS, wirb

uieft fein £cben gegen ftofaten auf's

Spiel fcfccn, baS ift liiert möglicf."

3cf fclbft würbe an feiner Stelle

wie er gefproefeu faben. Slber was
willft £u, ftrifc, bie tlügften Wenfcf en

werben blinb, wenn man ifr @ut an*

greift. 3cf fuge blinb unb aud) fcf red»

lid), beim fic leimen feine ©efafr mefr.

So waren fie alfo
s
3Ule ba oben

uerfammelt, unb balb tarnen aud)

Reffen unb Sorle in große $ücfer

eingefüllt unb blcictj wie ber 2ob.

Sie fliegen ben SSM finauf unb

I warteten ba mit ben ftüßcn im Scfuee

unb flunun oor Scfreden.

$5icS etiles fabe icf fpatcr er»

faljren. 3m Wugenbüd, wo 3 fff™
unb ifre Wuttrr auf bie 5kfM ftie*

gen, moefte eS falb fecfS Ufr fein.

Mdjt ein Stern glaubte am Gimmel.

Um biefe flüchteten fid) Scfmener

unb feine ©cfellen, unb fünf Mi-
nuten uaeffer begann bie Scflacft.

5Jürguet bat mir fpäter erjäflt,

1 baß mau trat} ber 9tacft unb ber

Entfernung bie iölifce beS Älleingcwefr=

fenerS um baS 2lMrtSfnuS berum gc=

fefen fabe, wie wenn fie nur funbert

Stritte entfernt gewefen wären, baß

Wiemanb ein 2öort gefproefeu, um bie

Sdjüffe ju boren, bie buref baS Ecfo

Don ISicfroalb unb i'üßelburg wieber-

folt aufeinauber folgten.

Eublicf flieg Sorle, auf 3c
ff
c,»«>

9lrm geflutt, bie 9iampc wieber ferab.

Sie tonnte fief nieft mefr auf ben

&üjsen falten
;

SBürguet falf beibeu

bie große ©äffe erreichen unb braute

fie 511111 alten ftrife, ber |icf traurig

au feinem Jperb wärmte.

Sorle fagte: liefen iag überleb

icf nieft, 3 fifCH vergoß feiße ifränen.

3cf fabe mir oft Vorwürfe gc»

maeft, ifnen bicfen ßummer Der«

urfaeft ju baben, aber welcher *0(enfa^

tann fid) auf feine eigene SöeiSbeit

üerlaffen

!

$a\ ja boa^ ber 23eife felber ge=

fagt

:

„$a wanbte icb mief ju fet)en bie

SlViSbeit unb tflngfeit unb i^ortjeit.

^0 fafe id), baß bie 2öeiSbeit bie

Hjorbeit übertraf, wie baS Vicft bie

fviufternis, baß bem 23cifen feine

Wagen im £mupt ftefeu, aber bie

Marren in r^iufternis gefen, unb mertte

bod), baß cS Einem gebt, wie beut

Wnbern. £a backte ia> in meinein

Jperjen, baß auef bie ÜÖeiStjeit eitel ift."

58ürguet tarn eben uon i$x'\}e feraus,

als Sd)wet)er unb feine ©üben bie

j

treppe öom 9luSfalltbor berauf fliegen.

Sie riefen \i)\n ju, bie tfofafen bätten

t uns umringt unb wir feien üerlorcn.
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$lüdlid)erweife tonnten meine ftvan

unb 2oct)ter fie nicf)t f>ören, nnb ber

kleine f)ieß fie fogleicb, fajweigen unb

nad) $)aufe getjen, wenn fie nidjt i'uft

Ratten, eingeftedt ju werben.

Sie get)orct)ten, ba» bjelt ober bie

Seilte nidjt ab, ut glauben, baß fie

bie 3Saf)rl)eit gefugt, befonberd ald ed

Wittelbronu ju wieber iwllig bnnfel

warb.

Sie Wenge ftieg bon ben Üßälleu

Ijerob nnb füllte bie Straßen, UJiele

aber giengen und) $aufe. Wan fyoffte

nid)t mebr, und wieber 51t fetjen, ald

bie Sd)ilbmad)e auf bem ^»albmonb

mit bem Setjlag fieben „3ikr

ba!" rief.

2öir tarnen am Sfbjagbaum au.

Sie Wenge lief fdjnell bie Stalle wie«

ber hinauf, ber 2l*ad)tpoiteu bem

Sergeaut»2b!orfcb,reiber gegenüber rief

iu'5 (#emct)r! man batte und erfannt.

3Öir braußen in ber fdjwarjeu

9tad)t fyörten bad CJemurmel in ber

Stabt ot)ne nt miffen, wad cd be=

beutete. 9lld man uns ertannt batte,

öffnete mau langfam ben Sd)Iagbaum,

unb jwei örürfen würben nieberge*

laffen, um und aufjunetjmen. 2Bie

war unfer Grftattnen, ald wir ben

ftuf borten:

„65 lebe Bater Wofed, ed lebe

ber Branntwein!"

3 et) blatte 2f)ttüien in ben klugen.

steine Btageu, bie mit bumpfem

(Meraffcl burd) bie Sljore rollten, bie

Solbaten, bie bad (Hewebr cor uns

prafentierten, bie ^abJlafc Wenge, bie

und umringte unb mir jurief : Wofed

!

be Wofed !* SSie get)t'd
; bift £11 ntut)

nidjt tobt! bad laute Stadien ber Seilte,

bie mid) am t?Irm faßten, um bie 61 =

Safjlung ber Sd)lad)t bon mir 511

böreu, bad 9UIed freute mid) bon .^er*

jen. Seber, felbft ber Waire, wollte

mit mir fpredjeu, unb id) f;attc teinc

3eit nun Antworten.
s
Jlber bad Med war nidjtd gegen

bad ftlüd, bad id) embfanb, al«

Sorle, 3«W'i unb & cl' fteiiic Safel

au* ftrife's ftaud ftürjten unb fid)

ttUnn't „«»imgurUii." I. üttt. XIII.

mir Wie uigleid) an'» £>er$ warfen

mit bem 9lufe

:

„(*r ift gerettet, er ift gerettet!"

Wer), fyrifci, wad ift bie Gljrc einer

fote^en Siebe gegenüber ? ÜÜad ift aller

Dtufjm ber 6rbe neben ber <yreube, bie

ber 9lnblid feiner Sieben gewährt ?

Sie Zubern batteu Rimbert Wal rufen

bürfeu: Wofed tfod)\ unb id) bätte

nietjt einmal ben ftopf baruad) ge=

wenbet, aber bie Wnfunft meiner ^ya*

milie, gerabe in biefem Wugenblirfe,

machte einen uugebenren (>iubru<t

auf mid).

3d) gab Safel mein Wemefjr, unb

wötjrenb bie bon beu Veteranen ge=

leiteten Sltagen il)ren SBeg nad) beut

fleineu Warft fortfetyteu, jog id) Sorle

unb 3e
ff c» öurd) bie Wenge in's

.Öaud bed alten ftrife, unb ald wir

bort unter und allein waren, begannen

bie Umarmungen anf'd 9ceue.

Sraußen r>erboppcltc fid) bad ftreu*

bengefdjrei. Wan fjätte glauben follen,

mein Branntwein gehöre ber ganjen

Stabt.

3m 3<innier aber fa^wammen ftrau

unb 3ocf)tcr in 51)rünen, unb id) fal)

meine Untlugbeit ein. Sesfjalb er^iblte

ieb il)ncu and) nie^td nou ben (>k-

fal)reu, bie wir audgeftanben, fonberu

fngte, bie Viofaten tuitten fid) bei uu=

ferm
silublid gefliia^tet, unb wir batteu

uid)td ni tl)un gel)abt, als eiufpauneii

unb umtebreu.

6ine ^icrtelftuube fpater, al» bad

ftefebrei unb ber Sarin aufgebort batteu,

giengen wir beim. 3d) fübvte Reffen

unb Sorlc am $lrm, ber f leine -Safel

gieng boran mit meinem Wewebr auf

ber Sd)ulter. So lehrten wir nadi

v>aufe jurüd, um bie
v
Jlblabimg bes

Biauiitweiud 511 überwachen.

wollte uoeb biefelbe
v
Jtad)t ?llled

tu Crbuuug bringen, um fobalb wie

möglid) an beu Irinjug meiner l)ttn =

bert ^Jercent 51t tomiuen. s
Jiad) einem

faldjen ^Hifico muß mau auf beu 'Jensen

bebadit fein, beim wenn man s
illle«5

Vim lyintaufvpreid gäbe, wieed Warnte

»erlangen, fo würbe Diieiuanb fein Wut

17
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anbern nilieb auf's ©pid fe£eu. Unb
wenn es fogar öorläme, bafc ein

Mcnfd) fid) für 9(He opferte, fo würbe

man ifju für einen Gfel galten, bas

bat man Rimbert Mal gefeben unb

wirb es immer toieber fefyen.

Öott fei £anf, foldjc (Gebauten

finb mir niemals in ben 6iun ge=

tommeii. 3cb, mar immer ber Meinung,

ber wafjre £mubel fei, ct)r(ict) unb

reblid) fo Uiel wie mögtid) 511 profi=

tieren. ©0 ift's red)t unb oernünftig.

911« wir um bie öde ber £>alle

bogen, ftanbeu linfevc beiben SBagen

fd)on abgefpauut oor unferm £aus.

<t)eih führte feine ^ferbc im ©alopp

baoon, um nod) jeitiq genug 511 fom=

men, beoor bas ifwr wieber gefebjoffen

würbe.

(*S mochte ad)t lttjr fein. 3eft™ I

unb ©orte legten fid) fdjlafen, unb
id) fd)irfte ©afel fort, um ben ftüfer

©ros ui tjolen. 3Jiele teilte fafyen ui]

unb moflten uns tjelfen. ©ros tarn

!

balb mit feinen Ojefellen, unb bie Arbeit

begann.

(*S ift augeneljm, ftriji, grofje

Raffer in feineu .ttefler tjinabuilaffen

unb fiel) 511 fugen: biefe ftäffer finb

beiu. Won biefem SSJeingeift fommt
mid) bas fiter auf uoanng ©ous unb

!

icb werbe es für brei grauten Oer»
j

laufen. $a $eigt fid) einmal bie|

©d)önl)eit beS $) n,,M^ rt°er 3eber|

fann fid) biefeS Vergnügen oorftetlen,

es ift bafyer uunöttjig, baoon ui fprerben.

^egeu Mitternacht waren meine

noölf Raffer brunten auf ben Magern,

man burfte fie nur 110a) anjapfen.

2!}al)renb bie Wenge fid) ücrlief,

bat id) tfkos, ben anbern Morgen
wieber ui fommen, um mir beim

toupieren ui bei feit, unb wir fliegen,

nifrieben mit unferm iagwert, wieber

beranf. l*r fd)lof; bie eid)eue Goppel-

tbüre, id) bieng baS ^orf)ängfd)lof?

tnmui unb legte mid) and) 511 35ette.
j

5Beld)e 2*efriebiguug liegt bod) im

3?ewuf;tfeiu, fein 3d)ärfleiu im 2rod^

'

neu ju tmben !
1

So waren alfo meine jwölf ftüffer

gerettet!

Sefct, ftri|*, wirft $11 bie Unrube

unb fd)redlid)e Stngft begreifen, in ber

mau bamals fdjwcbtc. 91iemaub war
utefyr fieser, benn 3>u mufjt nidjt

glauben, idr) fei ber Ginjigc gewefen,

ber wie ber $ogcl auf bem 3^f>9
lebte, oiele fjunbert Rubere tonnten

fein Singe metjr fc^licfjcn.

$a fjatteft $11 bie ©efitt^ter fetjen

follen, wenn bie Bürger jeben Morgen
eine anbere Weuigteit erfuhren, wenn
es b,iefj, bie Cefterreid)er unb Dtuffen

befefieu bas (SIfajj, bie Greußen feien

im Marfd) nart) ©aarbrüden begriffen,

ober wenn mau bie £)ausfudmngen

austrommelte, ober bie ftrobnen 511m

Vermauern ber ©eitentf)örd&en unb

3wifd)eugünge, ober wenn ber iöefef)!

tarn, ^reuerlöfcb,compaguieu ju bilben

unb fofort alles ißreunbare fortut=

fd)affen, bem Ofouüerneur ben ©taub

ber ÜJemeinbecaffe unb baS SHeräcidjuis

ber .^>5c^ftbefteuerten nt übergeben,

wegen ber 9tnfa)affuug oon ©d)uljen,

Mänteln, Jöettjeug u. f. w. £a Ijätteft

2)u bie Solide fetjen füllen, bie man
einanber uiwarf.

3« ftriegS^eiteu gilt ber Söürger

nichts mebr, mau tann if)m auf einen

blojjen Schein bes GJouoerncurs fjin

Stiles nehmen, bis auf bas letite .pernb.

£ie Slugefctjeuftcu im Vanbe gelten

nichts mebr, wenn ber ©ouoerneur

gefprort)en fjat. $esl)alb tmbe id) oft

gebadjt, Süle, bie, oljne felbft ©olbaten

511 fein, ben Iftricg oerlangen, feien

im ,Uopf nid)t richtig, ober es fei iljr

Vermögen ui ©ruube gerietet, fo baR

fie hoffen, fia) burd) ben allgemeinen

SKiiin wieber f)eranSjnreif{cn. 6s ift

nie^t anbers möglid).

%xoi) biefem Glenb burfte mau
feine 3 p it berlieren, unb ben ganzen

folgenbeu Jag wanbte id) baut an,

meinen SÖeingeift ni miffhen. ^icb

battc meinen ftaputrod ausgesogen unb

pumpte mit grojjer Slusbauer. ©ros

unb feine (ftefefleu trugen bie Äanneu

unb leerten fie in Raffer, bie id) oor.
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fjer getauft füllte, fo baf; am Stbenb

biefe bis junt Spunb Doli

waren Don einem guten weiften

Branntwein 511 adjtjetm ©rab.

3cf) fyatte and) braunen 3ua
*
crs

fanbel in Bcreitfeb,aff, um beut Bräunt*

mein bie fcfjöne ftarbe oon altem

ßognac 511 geben. 9US icb, ben ^minien

breite uub baS ©las gegen baS £id)t

fnelt, faf) id), baft eS gerabe bie rechte

tyarbe war, uub id) rief:

„©ebet ftarfeS ©etränf $enen, bie

ba umtommen foflen, uub ben 93eiu

ben betrübten Seelen, baft fie trinfen

unb ibjes Glenbs bergeffen unb tt)reS

UngtüdS »idt)t mefyr gebenfen."

Bater ©roS ftanb neben mir auf

feinen großen Plattfüßen unb lächelte,

unb feine ©efeflen fatjen gleichfalls

luftig brein.

3$ fdjenttc iljnen baS ©las bis

jum Staube Dofl, fie Heften eS bon

Einern $um Slnbern gelten unb würben

ganj oerguügt. ©egen fünf ltyr ftiegen

mir mieber herauf.

Tenfelben Sag tnitte Safe! brei

Arbeiter beftetlen muffen unb lieft

unfere Gifenwaaren in ben £)of unter

ben Schuppen tragen. Wau weiftuete

baS alte moberige 3)togajin. £er

Sefyreiner £e»marets machte 2ßanb«

bretter auf hinter ber ©emölbetfuir,

um bie ftlafc^en, ©läfer unb jinnerueu

ÜWeftgefäße braufaufteilen, wenn ber

Berfauf eröffnet mürbe. Sein Sofjn

fügte fd)on bie Fretter jum 3«f)ltifd)

jufammen.

Ellies gefdmt) auf einmal, wie in

einer 3eit großer (Site, wo oebeS froh,

ift, fcfmell eine Summe 511 oerbienen.

3dj faf) beut Allein gauj glüdlicb

511. 3 c ff e11 r mit ifyrem tlciueu ftinb

auf bem Wrm, unb Sorle, waren aud)

fyeruntergefommeu. 3d> fagte ju meiner

5rau, inbem ich ir)r ben piati hjntcrm

3abltifch jeigte:

„£>ier wirft $11 ft^eu, bie ftükc

in biete Selboiüvpantoffcln gefteeft,

einen warmen peljf ragen um bie Scbul--

ter, unb unfern Branntwein oertaufen."

Sic freute fict) fchon im Boraus

barauf.

$ie Wadjbarn, ber Büdjfenmadjer

Baiflp, ber fleine Söeber Toffel unb

mehrere Rubere fatjen fctjWeigenb 511.

Sie Williberten fict), baft
vMeS fo fcbnetl

gieng.

Um fed)§ llfjr, gerabe als 35eS»

marets ben Jammer niebcrlegte, fam
ber Sergeant in ber befteit Saune ber

SBelt. Gr lehrte oon ber Solbaten*

fdt)enfc jurüd unb rief:

„<5i, ei, Bater SOlofeS, bas ©e=

fdjäft rüdt oor. 9lber es fefylt nod)

etwas an ber Söoutique."

„2BaS benn, Sergeant?"

„6S ift MeS recf)t, nur mufs man
ba oben blenben, fonft f)eiftt'S: Sichtung

oor ben Bomben!"

Sofort begriff id), baft er red)t

Ijatte. 2öir waten Stile fetjr erföroden,

nur bie Ükcbbarn nicht, bie labten

über unfern feebredeu.

„Sa," fagte ber Sergeant, „baran

müffen mir geljen."

2)iefe ©cbanfen Ratten mir alle

greube genommen. 3d) fat), baft wir

noch nicht am @ube nnferer Seiben

waren.

Sorle, 3effen unb ich ftiegen wie»

ber herauf, mähreub $eSmaretS bie

Sbüre fcbloft. $aS 9(ad)tcfieu war

aufgetragen, wir festen uns gebauten*

ooll 511 Sifchc, unb ber tleine Safcl

bradjte bie Schüfiel.

25rauftcn fjatte ber l'ärm aufge*

t)ört. Bon 3 c it 511 3eit tum eine

Jöürgerpatrouille oorbei.

Xer Sergeant fam uub raupte

wie gewö^nli^ feine pfeife. Gr fe^tc

uns auSeinanber, wie man ein Blenb«

werf mad)e, inbem mau Balten wie

uu einem $oct)lcin frenjt unb mit

beiben Seiten an bie (Miebcl fpriefU.

"über er fjatte gut fagen, bieS fei

fo feft wie gewölbt, ich, glaubte es boeb,

uid)t, unb in Sorle'S (Mefiet)t tonnte

ia) lefen, baf; fie meine Meinung
tljeilte.

ÜLMr blieben uoa^ bi? jeljn Uljr

auf, bann legte fict) jebe* fdjlafen.

17*
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XII.

3n ber 9fad)t Dom 5. jum 6. Snnuor,

am $ reitönigSfeft, gegen borgen, tauten

bie fteinbe auf ber 3flöerner Steige an.

6$ war eutfetjlidj talt, bie Sd)eU
bcn waren runter ben Cäben ganj meift

Don 9teif. Schlag ein Ur)r ermadjte id):

man fällig jur Sammlung in ber

3nfantcrie> ffaferite.

Xu madjft $ir feine SBorfteftung

bon einem folgen £ärm in ber ©title,

wenn Me8 fc^läft.

„£>örft £u, <Diofe*?'' fagte Sorte

ganj leife.

„%\, tri) "fjöre," autroortetf ict>,

inbem id) ben 9ltt)em anfjielt.

9?ad) einer 9)?iuute öffneten fid)

fctjou einige fyetifter in unfcrer Strafte.

Rubere l'eute fmrcfyten ouct). $)ann

börte man ein kaufen uub bann 4>lö£=

lieb, bo$ ®efd)rei:

„3u ben Söoffen! 3» ben Staffen!"

£ie £>aare fträubten fid) mir auf

bent ftopf.

3d) mar aufgeftauben uub jünbete

meine Saterne an, al* groeiinal an

unferc 5f)ür geflopft mürbe.

„herein!" rief Sorte jitternb.

Xer Sergeant öffnete. (*r mar in

Dotter Uniform : Äamafdjen au ben

deinen, ben langen, grauen kantet

an ben Seiten fjeraufgefdjlageu, ba§

©emefjr auf ber Sd)ulter, Säbel unb

^ßatröutafd)e auf bem JRüden,

„Safer sl%feV fagte er, „legt

(Sud) rufjig mieber tjin. 9Kan alarmiert

ba§ iktaillon in ber ftaferne, ba»

get)t (*ud) ntctjtö an."

2l>ir merften fogleid), bafj er redjt

t)atte. Xcnn bie Trommler tarnen nict)t

$mei unb jmei bie Strafte t)frab, wie

beim 3ufam!nfntronmtf(u ber National«

garbe.

,,3d) baute, Sergeant," fagte id)

$u ib>.

„ Sdjlaft roofjl." fagte er unb gieitg

bie treppe binab.

^ie (Kaugtt)üre brauten febjoft fid)

mieber. >l;t matten bie Äinbcr auf

unb meinten. 3^!'eu, mit beut flehten

(?§ra auf bem Wim, tarn ganj bleich

herein uub rief:

„ÜJieiu $ott, roa$ gibt'S '?"

,M ift nid)t«, 3men," fagte

Sorte, „e§ ift ntajte, mein ffiub,

man fdjlägt 9llarm für bie Sotbaten."

25a taut aud) fdjon baä SBataiüou

bie groftc ©äffe rjerab. 2öir Nörten e£

bann meiter marfebjeren über ben

ßrercierplatj unb fogar nod) meiter

bi§ an'8 beutfd)e 2f)or.

$ie ^enfter fcfjloffeu ftdj mieber,

3effeu gieug in i&re Stube jurüd,

unb irb, legte mid) nod) einmal.

9(ber mer fann nad) einer folgen

6rfFütterung fajlafeu? Sanfenb $e*

bauten giengen mir burd) ben $opf;

id) fteftte mir Dor, mie bie Staffen in

biefer falten 3h\ä)t auf ber £)ölje ait=

fontmeu, mie unfere Solbaten tljnen

entgegenmarfdjieren ober mie fie bie

Söätlc befe^en. Wie biefe SMenbroerfe,

33lorffjäufer, inneren Söattcrteti lamen

mir Dor klugen, uub wenn id) mir

backte, baß c» aller biefer ftarfeu

Sterte beburft blatte gegen SBoutbeu

uub £mubi$cn, fo fagte ieb, mir felbft:

„(Sf)e bie atle biefe 2Berte jufam=

mengefd)ofien rjaben, finb unfre Käufer

tängft uiebergelegt uub mir Wie ftitb

ausgerottet bis auf ben legten Wann."
So lag icb. ungefähr eine tjalbc

Staube in troftlofen (Gebauten au alle*

Unglürf, baS uu» bebrotjte, ba lieft fid)

in ber jyernc dou aufterfjalb ber Stabt,

in ber Üticbjuug dou Sierminben, ein

bumpfeä tHotlen üerner)men, balb lauter,

balb bumpfer, mie ba5 Sraufe^en eine»

flieftenbeu ©offerä. i'on Secunbe ju

Secunbe taut e» ftärfer. 3d) r)atte

mief) auf beut Ellbogen aufgerict)tet,

um ju laufitjen, unb ba ntertte td)

balb, baft e-S fid) ba um eine Sdjlacbt

fianble, aber meit fd)redltd)er als bie

Don IVittelbroun, beuu ba« Uiotlen

t)örte nid)t auf, ja ti fd)ieu ficr> fogar

-,11 Der ftarfeu.

„aiMe bie fid) fd)lagcn, Sorle! mie

bie fid) fdjlagen!" rief id;, tnbem irt)

mir bie
sButl) biefer teilte Dorftctlte,

bie in ber Xuntelbeit cinanber nieber=
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nudelten, ohne ficr) 511 lernten. „J£>orch|

einmal, Sode, horch — ob bas nicht

fdörflich ift!"

„3a," fagte fie, „wenn nur unfer

Sergeant nicht tterwunbet wirb, roenn

er nur burchfomntt."

„Ser Groige fdt)U^e ihn!" ant*

roortete ich, inbem ich aufftanb nnb

2icf)t machte.

3d) war meiner uid)t mehr mäch*

tig, ich lleibete mid) an wie (Sincr, ber

)id) flüchten roill. Tann fyimfye ich

wieber auf bas eutfefcliehe füoflen, ba§

jeber SUMnbftofj, als mar' es ferner

ober näher, tu bie Stobt herübertrug.

9US id) ongelleibet mar, öffnete ich

ein 5<"ft« unb bemühte mich, etmaS

ju fet)en. Sie Strafe mar ftodfinfter,

aber gegen bie 2öälle, roo fid) bie

buufle tfinie ber Wrfcnalbaftei abfyob,

breitete fich eine 9töthe aus.

Ser ^ulDerbampf mar rot!) megen

ber ©emehrfchüffe, bie it)n burdjjuden

unb erhellen. (SS fal) aus mie eine

grope §feuei&6ninji. 9Me genfter ber

Strafte maren offen. *Dcan fah ein»

anber nicht
;

id) t>örte nur, mie unfer

Nachbar, ber SJüchfenmacher, 51t feiner

^rau fagte:

„Sa ger)t'S b/U* er. SaS ift ber

Anfang Dorn Saiij, Annette, aber je$t

fehlt noch bie grope ^aule, bie mujj

noch fommen."

Sie 5rau fagte nichts unb ich

badete

:

„Sft'S möglich, über fo etwas

Söifce 31t machen? SaS ift unnatürlich."

Sie tfälte mar fo grofs, bajj id)

nach fünf ober fe<$S Minuten unfer

genfter mieber fchlop.

Sorte ftanb auf unb machte Detter

im Cfen.

Sie ganje Stabt mar in großer

^Bewegung. Sie teilte fchrien, bie

£)unbe bellten. Safel, beu ber 5ärin

aufgeroedt, jog fid) im marinen 3inuuer

an. 3d) fat) mit groper 5t>er)uiutt) bem

armen kleinen mit feinen oerfctjlafeneit

klugen 511. Unb wenn ich bebaute,

bafc man nun auf uns fchicjjcu merbe,

bafj man fid) in ben Heller flüchten

muffe, unb bajj mir 9llle (^efat)r liefen,

für Singe tobtgefd)offen 311 merben,

bie un§ nichts angieugen, unb um bie

man uns nicht über unfere TOnung
gefragt ^atte, fo mar ich 9a,, 5 c,l * s

rüftet barüber. Wber am tieffteu be»

fümmert mar ich, ols ich 3eTKn fdjlud)«

jenb fagen hörte : es märe für fie unb

ihre Äinber beffer geroefeu, mit iöaruch

in 3<ifaru 5» bleiben unb "}lUe bei-

fammeu jtt fterbeu.

Sa fielen mir bie SBorte beS ^Jro»

V>t)eten mieber ein

:

„3ft baS Seine Gottesfurcht, Sein

Sroft, Seine Hoffnung nnb Seine

^römmigteit ? lieber, gebente, wo ift

ein Unfchulbiger umgelomtnen? Cber

mo finb bie ©cremten je üertilget ?

28ie ich tt)or)t gefehen Ijabe, bie ba

9)Jütje pflügetett unb llnglüd fäeten,

ernteten fie auet) ein. Safc fie burch

ben Cbem Gottes finb umgetommeu
unb Dom Geift feines 3orneS oertilget.

9tber Sich, feinen Siener, roirb er er»

retten com $obe, unb Su mirft im

Hilter 51t Grabe tommen, mie Garben

eingeführt merben ju ihrer 3^-"
91uf biefe SBeife fprad) ich w<*

felber mieber 3)hiih ein unb laufchte

bann bem Cärm ber crfcrjrcdteu Wenge,

bie ooll Wngft hin unb mieber läuft

unb ihre foabe retten will.

Gegen fieben Uhr oertünbigte man,

bie ftafematten feien geöffnet unb ^eber

lönne feine *Uiatra£e hineintragen, mau
habe ferner für ben ftafl einer Feuers*

brttnft gefüllte ftitfen in allen Käufern

bereit ju halten unb bie Skunueu

offen ju laffen.

Stelle Sir oor, ^ri^, wie eS

Ginem bei einer folchen Kertünbigung

511 SDiuthe mar.

Mehrere Nachbarinnen , Cisbeth

Sitbourg, 53äbel Huppert, bie Habchen

GamüS unb anbere tauten 51t uns hei
's

über unb riefen

:

„2Sir finb Wie oerloren!"

Sie lUanuer waren fortgegangen,

um fid) ein menig untjufehen, unb bie

grauen fielen 3cffen unb Sorle um
ben £>al* unb wieberholten immer:
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„Wein ©ott, mein ©ott, roeldjfS

Unglüd!"

3df) roünfd)te fie jum Teufel, beim

ftott uns ju tröften, Dergröfjerten fic

nur nod) unfere Wngft. 9Iber in folgen

Wugcnbliden laufen bie Söeiber jn*

fammen, um mit eiuanber ju fdjreien,

man tarnt i^nen feine Skrnunft bei»

bringen. Sin rechtes ©efd)rei unb
(M)eul, baS tljut iljneu roofjl.

Schlag adjt Ufjr Ijolte ber 33üd)fen»

mad)er SöaiHn feine grau. (5r fam

Don ben 2öelleu unb fagte ju mir:

„Tie töuffeu finb in Waffe Don

SMerminben bis 511m Sd)lagbaum
berabgetommen, fie füllen bie ganje

CFbene: Slofafen, 33afd)ftren, Gumpen»
päd! SSkrttm fd)iefjt man nid)t auf

fie oon ben Söäflen au*; ber ©ouüer»

neur ift ein $ernW;er."

3d) fragte if)n:

„2öo fuib unfere Solbaten?"

„9luf bem Siiidjug!" rief er. „Seit

jroei Stunben lommeu Sermunbete unb
mir fteben müftig ba."

Sein fnodjiges ©efidjt bebte öor

3«>rn. Gr fütjrte feine grau fort,

ßnblid) tarnen nod) Rubere unb riefen

:

„35er fteinb rütft Dor — bis an

bie untern ©arten auf bem @taci§.

TaS munberte aud) midj.

Tie SSeiber waren ausgegangen,

um anberSwo jtt Reuten, unb im gleU

etjen Wttgenblid Ijörte man bom 2Öafl

fjer ba» fernere Sollen eine« ÜÖagenS.

^d) faf) jum Senfter fyinaus. (Sin

Wunitiouswagen fam Dom 3«»a>™S
baf)er. 33iirgertanoniere : ber alte (Bul-

ben, £)of(enber, 3atob Gloutier, 5Bar=

riere liefen neben fjer, Hauptmann
^iolus lief Dorait». Sie bieltw au

unferer iljür unb ber Hauptmann rief:

„Stufet ben tfifenfjanbler, er fofl

berunterfommen."

Ter härter Gfmnoine, Stüdmeifter

bei ber jefmten Batterie, tarn fd)on

berauf; id) öffnete bie 2l)üre unb fragte

auf ber Sieppe: „SSas will mau
Don mir?"

„ftomtn beruuter, WofeS," ant=

»ortete Ü'fwuoine, unb id) (am.

Hauptmann 3oüiS, ein lauger

magerer Weufd), beffen Stirn trotj

ber fiälte mit Sd)meif} bebedt war,

fragte mid):

„3bt feib WofeS, ber Gifen*

fjänbler?"

„^a, £err."

„Deffnet (Stier Wagajin , (hier

Gifen ift requiriert jum GJebraud) ber

3re|iuitg.

-

3d) mujite alfo biefe Seute in mein

Waga$in unter bem Sdjuppen führen.

Ter Hauptmann, ber WlieS befal), er=

blidte bie gujjeiferuen platten, bie

man bamals in'» innere ber £>erbe

ju mauern pflegte. 3ebe wog brci&ig

bis Dierjig ^fimb, id) Derfaufte Diele

baoon auf's £aub. 9lnd) fehlte es

nid)t an alten hageln, roftigen Globen

unb eifernem 3c»9 oll« *Att.

„TaS iftgerabe raaS mir brausen,"

fagte er, „jerbred)t biefe platten unb

padt baS iSifenwert eilig jufammen!"

Sogleid) fd)idteu fid) bie Ruberen

au, mit unfefen beiben Jpoläärten 9lfle»

jufammenjufdjlagen.

Einige Don il)tten Iubeu bie ©uf}=

ftüde in einen Slorb, ben fie fdntell

in ben ©epädmagen ausleerten.

Ter Hauptmann faf) auf feine

Ufjr unb rief:

„Sputet (>ud)! 2öir Ijabcn gerabc

jeljn Minuten 3eit."

3d) backte:

„Tie brauchen feinen Grebit, fie

nehmen maS ifjnen gefällt, baS ift be=

quemer."

9111 meine platten unb mein (5ifen=

mert mürben in Stüde gebrochen, es

gab meljr als fünfjef)u ©entner Gifen.

Dlls fie eublid) abfuljreu naa^ bem

Sf^all ju, fagte (J^auoine lac^eub

:

„ftamofe ftartätfdjcn baS, WofeS,

unb jefct fannft Tu Teinc fleine

Willige in 23ereitfa^aft galten, bie fjolcn

mir bann morgen."

hierauf rollte ber ©epädmagen

mieber bind) bie Wenge fjinburd), bie

ba^iuter berlief. >)h\<h id) folgte, ^e

metjr man fid) ben SBällcu näherte,

befto ftärler mürbe baS ©eroefjrfeuer.
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ber Gete beS ^farrhaufeS [tauben
j

jwci Schitbwachen tuib hielten bicj

t'eule ab, mich aber lief} mau bureb,,
j

roeil man mein (*ifen DerfehicfuMi wollte.

9hm [teil iir biefe Wenfct)en=

menge üor, ben Sarin rings um bie

haftet, ben 5Haud), ber barüber fn'ijog,

baS (iommanbo ber Off tciere ber

fanterietruppe, bie baS ©laeis Ijeranf-

fam, bie Rationiere mit ben breit*

«enben Junten, bie ^rofctaftcn unb

bie Äugclhaufcn bnfjinter. — 3n
breipig Rohren h«oe icb/S nict)t ber=

cjefien, wie bie Männer mit ihren

Rebeln bie Stüde jurüdfdjobeu, um
fic bi§ an bie Wnttbung ju laben,

baS JRottenfeuer am $ufj ber SÖalle,

bie Schwärme Don Äugeln, bie burd)

bie Itaft pfiffctt, bas (Soimnaubo ber

$efchütjcoinmanbanten

:

„Sefct an! Ceffnet bie Patron!

berichtet!"

2'3elcf)CÄ ©emicht tag auf biefeu

fteben ftufs hohen Stafetten, mo bie

Kanoniere fid) auf bie 3^e"fpi& C11

ftcüeu unb ben -Jlrm noch ftrcdeu

mußten, um bie Staute auflegen ju

fönneu. Unb welches Reiter! Tic Vtnu
fehen erfinbcn fötale

sHfafd)inen ju ihrer

eigenen Vernichtung unb würben glau=

ben Söunber was 51t tfnm, wenn fic

ficb/S ben Dierieu 2^eit an 3e '* >mb

(>>clb toften liefen, um ihre Weben*

ntenfehen 51t uiitcrftüfyen, unb ihnen

in ber Äinbtjeit ein wenig Unterricht

unb im Hilter ein wenig Vrot ju geben.

9cein ! bie ben Ärieg oerabfeheueu,

unb Weuberungcn in ber UBelt Der*

taugen, haben wahrlich nicht unrecht.

3d) befanb mich in ber ßrfe lintv

r»on ber Vaftei, wo bie treppe bes

SeitcnthorcS t)inter bem Öi)ceum hinab-

führt, jwifchen brei ober bier Schanj*

törben, bie fo hoch wie Stamme waren.

3cb, hätte gauj ruhig bableibeu uub

einen günftigeu Wugcublirf jum (flehen

nbpaffeu folten, aber ich wollte fehen,

was braunen üor ben SBällcn Dor*

gieug, unb mährenb man bie Stüde

lub, fletterte ich fo hoch, bis ich cmf

bas (fllaciS fehen tonnte, 3d) legte

1 mich blatt auf ben Stoben jwifchen

]
jwei ungeheure Äörbe, wohin bie Äu=

j

getn nur burd) ben größten 3 ll fall fich

&erirren tonnten. Söcun bie Dielen

hunbert aubern, bie in ben Vaftioucit

getöbtet würben, es gemacht hatten

wie ich, ™\e Diele würben noch als

braue /yainilienbüter in ihren Dörfern

leben.

Von bJ cc n,, 3 tonnte ich beim,

wenn ich nur ben Äopf aufhob, bie

ganje weifte fläche überblirfen. Unter

mir fah ich ben 9tanb bes Calles uub

auf ber anberen Seite bes (Grabens

bie Linien unferer ^lautier hinter ben

^fahlmerfeu. Sie jerriffen bie tyi«

tronen, luben unb fchoffen. £icr jeigte

fich, was Uebung tt)ut. 6s waren nur

jroei (vompaguien unb bie {yeiievftreifcn

folgten fich ohne Unterbrechung.

Seiterhin behüte fich bie Strafte

in geraber Vinte nach Vienoinbeu aus.

$cr ^achthof C^illo, ber Kirchhof, bie

s
^ferbepoft uub ber ^achtfoof Don OJeorg

Wcouton jur Stechten, bas JiMrtshaus

la Moutctte uub bie grofje ^appelallee

jur Vinteu, Wies war Doli ftofaten

unb aubem fotehen Spijjbuben, bie

in Dollem (Salopp bis ju ben Warten

herantamen, um bie Umgebungen ber

fteftung tenueu 311 lernen. So beule

ich wcnigftenS, beim wegen nichts ju

rennen, unb jwar mit (Gefahr, eine

Äuget ju erwifd)cu, bas wäre ja

finnl öS.
s
-liMe Vögel wirbelten biefe lang«

bärtigen Banner mit ihren tleineu

^}ferben umher. Sie trugen grofte

graue ^töntet, weiche Stiefel unb

Wappen aus ftudjSpelj, gerabe wie bie

babifd)en Vauern, bie Vau je war auf

bem Sdjentel aufgefegt, unb eine groue

^iftole ftat im Würtel.
s
).Van hatte bie Äauone noch nicht

auf fie abgefeuert, meil fic fid) jerftreut

hielten unb fo bie Mugcl nicht wert

waren, aber ihre Trompeter gaben baS

Signal jur Sammlung bei la 9tou =

leite unb fie begannen, hinter ben

2iMrtshau*gebäubfu fid) ju faiuinelu.

l^twa breinig unterer Veteranen,
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bie fich in ber Jcird)hofallee ju lang

gegolten Raiten, jogen fid) laugfam

jurüd. Sie liefen einige Schritte nnb

luben babei fo fchnell fic tonnten, bann

waubten fie fid) um, legten an, fi^offcn

nnb marinierten fogleid) weiter hinter

ben ^eden nnb betn ©efträud), ba*

man au§ Langel an 3eit fyatte flehen

Iaffen ntüffen.

Unfer Sergeant war unter ihnen,

id) ^atte ihn fogleid) ertannt unb zit-

ierte für if)u.

So oft bie Veteranen fteuer ge*

geben, fameu bie ftofaten ju fünf ober

fecf)§ wie ber 93)inb mit oorgeftredter

i?anje herbei, aber jene erfdjrafen nict)t.

Sie bedten fiel) hinter einem SBaum
unb fällten bas 5Jajonuett.

911» fpäter nod) anbere Veteranen

nadjfamen, lub immer ein Xfy'ti ber«

felben, wäfjrenb ber anbere feine Sd)üffe

üb^ab. ftaitm Ratten fie bie Patrone

aufgefegt, fo [toben bie flofafen mit

ber £auje in ber £uft rechts unb linfs

auSeiuanber. Einige breiten fid) nod)

in ber Secunbe um unb feuerten ihre

großen ^iftolen ab nach hinten wie

cd)tc 5öaubiten, unb mäljrenb beffen

festen fid) bie Unfern wieber in Warfd)

nach ber Stabt bin.

3Mefc alten Solbateu mit ihren

ferneren 2fchalo'S tief in'* ©eficb,t ge»

itülpt, in ihren langen, bis auf bie

/vüße fallenben Wäntcln, Säbel unb

^atrontafdje auf beut 9türfeu — es

war bewunbernswürbig, wenn fie mitten

unter biefen 23ilbcu ihre ©ewehre luben,

bie Stöße parierten unb erwiberten

mit fo gleicbgiltigen Lienen, als ob

fie ruhig ihre pfeifen auf ber 3Hocb>

ftubc raupten. SBeun man fic fo brei=

bis üiermal au» beut ©etüimnel Ijatte

beroovfommeu feben, hielt man es 511=

le£t felber für leicht.

Unfer Sergeant befehligte biefe

l'eute, unb nun begriff id), toarum

feine ^orgefebteu ilju fo febr liebten

nnb itnn immer recht gaben gegen bie

Bürger. Wan lonnte weit [ud)cu, bis

man wieber einen foldjeu fanb. 3<h

hätte il)iu junifen mögen

:

„Sputet Giidt), Sergeant, fputet

6ud)!"

9lber fie beeilten fid) niebt, weber

er, 110$ bie anbern.

911* fie am untern §nbe bes ©lacis

anlangten, fam plötzlich eine große

Waffe Don Äofafen, bie nun wot)l

faf)en, baß fie ihnen entwifdjen werben,

im ©alopp unb in jwei ÜRotteu Ijeran«

geflogen, um ihnen ben Äüdjug ab«

5ufd)neiben, bieS war ber gefährliche

9lngenblid, aber ba traten fie auch

fd)ou ju einem iöiered jufammen.

3d> füllte ben falten Sdjweiß im

Stüden, als ob ich Witten unter ihnen

gewefen wäre.

$ie ^länfler hinter ben ^aliffaben

fchoffeu nicht mehr, wahrfcheinlich um
nicht ihre ftameraben 51t treffen. Unfere

Kanoniere auf ber ©aftei beugten fich

oor, um genau ju fehen, unb bie tfeite

ber flofafen würbe immer länger, in«

beut fie um bie £ret)pforte herumritten.

Sie waren fiebeti« bis achthunbert

Wann ftarf. Wan hörte fie „Jpurrab!

£urraf)!" rufen. Mehrere Officiere in

grünem Wantel unb fleiner Wütte ga=

loppierten an ben Seiten ihrer Cinieu

mit gefchwungenem Säbel, ^d) gab

unfern armen Sergeant unb feine

breißig Wann üerloren unb backte fchon:

„2öie werben fich ©0*1* »»0 ©«M
grämen."

9lber als fich K&t t>ie Jftofafen linfs

0011 bem oorfpringenben JJÖerfe in einen

.ftalbtrcis entfalteten, ^örte ich ben

Stüdmeifter commanbieren

:

„Scuer!"

3d) brehte ben flopf. $er alten

(Bulben fe^te bie £unte au, ber 3ü»ber

blilUe, unb gleichzeitig erbitterte bie

söaftei mit ihren großen Schanzförben

bis auf ben gelsgrunb beS 9öalles.

3ch blidte nach ^cr Straße, ba

lag nichts wie Wenfcheu unb ^frrttf

am iöobeu. 3» gleidjer 3 fü ^ ^er

\wcite Schuf? nnb id) tann fagen, bafj

ich bie ftartatfehen wie einen Sidjel«

hieb in biefe Waffe oou (EaOaUerie

hineinfahren fot>. 9llleS legte fid) ober

purjelte übereinauber. 9öas eine Se»
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cuitbe Dotier nod) gelebt Imtte, mar
nid)t mehr. Won faf), luie Gütige oer*

fugten anzuflehen, bie Wnbcrn flogen.

$oS 9iotteufeuer fieng wieber an

unb unfre Kanoniere, bie nid)t war*

teten, bis ber 9iauch fid) uerjogen,

luben fo fc^iicfl wieber, baß bie beiben

Schüfie nod) einmal miteinanber er*

tönten.

$iefe 9)lenge oon alten Ingeln,

ftloben imb ^erbrochenem ©nßeifen

richtete, inbem fie fich fächerartig bis

auf bretfntnbert ^Dieter Don ber tleinen

58rücfe ausbreitete, ein foleheS 3Mut=

bab an, bafj bie puffen nad) einigen

Sagen einen äikiffeuftillftanb »erlang*

ien, um iljre lobten ju begraben. fflfan

fanb if)rer biertjunbert in ben «Straßen»

graben umt)er.

llnb baS b>b' id) felbft mit an*

gefeben.

Hub wenn $u ben $lat> miffen

roiflft, wo man biefe Barbaren be*

graben b^at, fo barfft *£u nur bie Äliict)«

bofaflee l)inaufgel)eu. 9(uf ber anberu

Seite recbJS im 9?aumgarten bes ."öerru

Wbam Cttenborf tannft Sit ein Stein*

freuj in ber .$ede felum. 35a ftat man
fie alle jufammen,fammt ihren ^ferben,

in e i n großes ©rob gelegt.

Wan fann fid) bie ^reube unferer

Kanoniere beuten, als fie biefe 3Jer=

beerung faben. Sie febwentten ihre

&ononcnwtfd)er unb riefen:

„GS lebe ber ßaifer!"

35ie Solbaten antworteten üon ben

bebedten SPÖegen ber, unb alle biefe

Stimmen ftiegen bis jum Gimmel
empor.

Unfer Sergeant mit feinen breißig

9JJaun, baS ÖJcwebr auf ber Schulter,

erreichte rubig baS (Slacis. 9)fan Öffnete

ibnen fdpiell baS ©itter, bann ftiegen

bie beiben Gompagnieu jufmnnien in

bie ©röben ^inab unb fameu burcb/S

Seitentbor wieber berauf.

3d) erwartete fie oben.

9113 unfer Sergeant erfdjien, naljm

ic^ if>n am 9lrm unb rief:

„Wd), Sergeant, wie froh bin id),

Gucb außer ©efaljr jtt feb,eu!"

3ef) bätte ibn gern umarmt. Gr
aber lachte unb brüdte mir bie Jpanb.

„3b* treibt alfo baS ©efed)t mit

angefchen, Skter DiofeS'?" fragte er,

inbem er fcbelmifcb, lachte. „Welt ? bie

fünfte bnt ihnen gejeigt, mit welchem

£olj fie au bereit pflegt ?"

„3a — j« — 3h* hobt mir Slngft

gemacht."

„33ab," fagte er, „ba werbet 3br

noch (W anbere ©inge ju feljen tuie*

gen. 35a» war eine ftleinigteit."

2) ie beiben Gompagnieu orbneten

fich an ber ÜDiauer be» StunbengangS

unb bie gauje Stabt rief:

„GS lebe ber JEtaifer!"

SBir sogen, Don ber Spenge um»
ringt, bie Utkllftraße hinab, ich immer

neben unferem Sergeanten.

3n beut Slugenblirf, als bie 9lb*

tbeilung um unfere Gde bog, riefen

©orle, 3effen unb Safel jum fteuftcr

heran«

:

„$ie Veteranen hoch ! eS Ieoc D ' c

fünfte!"

3) er Sergeant bemerftc fie unb

nidte ihnen ju, ich flieug hinein, inbem

ich ^m «od) jurief:

„Sergeant, oergeßt Guer tfirfd)«

wafjer nid)t!"

„Seib ganj ruhig, 93ater SRofeS,"

erwiberte er.

SDic ^Ibtheiluug löste fich wie gr=

wohnlich auf bem Gjercierplafc auf,

unb ich flieg h rt ft>9 bie treppe empor.

Äattnt war ich oben, als mir 3effen,

Sorle unb Safel um ben £>alS fielen,

wie wenn ich felbft aus ber Schlacht

gefommen wäre. $er flehte $aoib

fchmiegte fich mi weine Stuie unb 9111c

beftürmten mich 11m Weuigfetten.

3d) mußte ihnen Ellies erjähleu,

ben Eingriff, ben ftartätfcheuhagel unb

bie flucht ber ftofaten. 9lber ber 2ifd)

war gebedt, ich ^attc ,,oa<
) «'^* 9Cs

frühftüdt unb fagte beSlmlb \u ihnen

:

„SBir wollen uns fe^en. Das
Uebrige werbet 3h* fogleich erfahren,

laffet mich "»r Zithern fchöpfeu."

3n bemfelben 9lugenblide trat ber

Sergeant mit heiterer Äne jur %t)iue
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bercin uiib ftiefi ben Kolben auf ben

3?obeu. 2Bir giengcn ifuu entgegen, ba

bentertten wir einen Schopf rotier

ftaare an feinem Siajonnett, wie fd)au=

berten jitriief.

,,Wd), mein ©ott, maS t)abt ;\t)r

ba," rief 3*ff*»t u"b f)ielt fid) bie

Jpänbe Dor'S ©efidjt.

(Sr wußte Don nid)tS unb betrachtete

es ganj überrafd)t.

„$as ift ber SJart eines ßofafen,"

fagte er, „ben id) geftreift fjabe —
baS will nid)t Diel feinen."

@r gieng fogleid) binauS unb ftellle

fein ©ewel)r in fein 3i,nmcr » aüer e§

grufelte uns Hillen, unb 3efK" tonnte

fid) gar nid)t meljr erholen. 91IS ber

Sergeant wieber Ijereintrat, faf; fie nod)

im tfelniftubl unb Derbarg ifjr ©efid)t

in ben .pänben.

,,9ld), grau 3effcu," fagte er be=

trübt, „%f)x werbet mi$ jetjt oerab*

freuen."

3d) war aud) ber Meinung, 3fffc"

fürchte fid) Dor if)in, aber bie grauen

lieben foldje Utanner, bie ifyr Seben

btinblingS auf's Spiel fefcen, baS fjab'

ifb bunbertmal gefefjen, aud) antwortete

ifnu 3effen ladjelnb:

„Wein, Sergeant, nein, biefe fto*

fafen füllen gu £)aufe bleiben, fie finb

unfer Unglnrf, — %fyx Dertljeibigt uns,

wir daben (Sud) Wie lieb."

3d) braug fo fefjr in if)n, mit uns

SU frübftüden, bap er eublid) ein $en*

fter öffnete unb ben Dorbeigefyenben

Solbaten flurief, fie füllten in ber

.Kantine fageu, ber Sergeant 2rubert

werbe nid)t $um geüfjftiid tommen.

C^iiMid), als bie 9tubc wieber f>er-

gcftellt war, fetjte fid) ^veöeS 511 lifo),

eorle ftieg l)iuab, um eine §lafd)e

guten SBein ju Ijolen, unb wir matten
uuS au 'S |yritf)ftiicf

.

9lud) Kaffee trauten wir, unb 3*ff*n

wollte tfjn felbft bem Sergeanten ein*

fdjeufen.

6r war Doli Jrcube unb fagte:

„iyrau 3cffcn, 3()r überlauft mid)

mit ©Ute!"

Sie lad)te unb wir waren nod)

nie fo Derguügt gewefen.

iöeim ftirfdjmaffer er$äl)lte uns ber

Sergeant ben nodjtlidjen Angriff : bie

Wrt, wie fid) bie Söürttemberger bei

beut 3öirtl)Sf)auS la Roulette aufge-

fteflt, wie mau bie beiben grofjen \}of=

tl)ore f)atte fprengen muffen, um fie

ftii Dertreibcn ; bann wie beS Borgens
in ber fyett^e bie ftofaten tauten, unb

wie fid) bie jwei Gompagnieu in ^lan=

tlertetten auflöfen mußten.

Gr erjäblte bieS Ellies fo gut,

bau man es 51t fefyeu glaubte. Wber

als id) gegen elf lU)r nad) ber fylafcfje

griff, um ifyin nod) ein ©löschen ein»

jufdjeufeu, wifcfyte er fid) ben Sdjnurr*

bart, ftanb auf unb fagte:

„Wein, 3Jater WofeS, bamit ift'S

nict)t getban, fid) wie ein $oml)erv

}ii mäßen, nun tonnen jebeu 2ag
bie ©ranaten tommen, es ift $tit,

ben Speiser ju blenben."

„Se()t," fufjr er fort, ,,id) f)abe

in ßurem .pof grofie umgefägte .$ol$«

flöfce unb brei ober Dier halfen an

ber $Öanb gefefjen. Sinb wir SBeibe

woljl ftart genug, fie fjerauf 511 tragen ?

sÜJir wollen eS einmal probieren."

Sogleich wollte er feinen Kautel

auSjiefjen , aber ba bie halten febr

ferner waren, lief, id) tyn warten unb

lief fort, um bie HJrüDer Garabin

boleu, sJtitolaS, ben man ben UBinb*

bunb nannte, unb WatbeS, ben 2ketter=

iiiger. Sie tarnen augenblidlicb, unb

bie jwei an ^arte Arbeit gewöbnten

Öeute trugen bas £wlj Ijcrauf. Sie

battcu iljre Sägen unb Werte mitge»

bradjt. Tcx Sergeant lie(j fie bie

halten fägen, um fie oben wie baS

$)ad) eines Sd)ilber^auSd)enS 511 treu»

(
VMi. (Sr arbeitete felber wie ein echter

Zimmermann ; Sorle, 3ffffn ,inD

frtfjcn ju. ^a bieS febr lauge wäbrte,

ftiegen ^vrau unb ioebter eublia) Innab,

um baS 9farf)tejfen ju bereiten, id) gieng

mit il)tifu unb filmte eine Laterne, um
ben Arbeitern ju leudjten.

5Huf)ig unb an nichts bentenb ftieg

id) bie treppe wieber lunauf, als plöjj»
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lief) ein fdjredlidjer Säxm, eine Wrt

cntfetylicfjeS Surren bas $ad) ftretfte,

uub mir beinahe bie interne aus ber

fcanb fd)lug. 3Me beiben (varabin faben

eiuanber erbleid)enb an, unb ber Ser=

geaut fagte:

„TaS mar eine ihtgel!"

3u gleicher 3e^ ^örtc man baS

Äraren ber 5tanone aus ber fterne

unb burd) bie 9iad)t.

£a fitste id) eine fd)rctflid)e SBc=

wegungin meinem 33oud) unb id) backte:

„So gut eine ftugel tommt, tönueu

audj jwei, brei uub uier tommen."

5!kiuc Gräfte uerliefjeu mid).

$ie beiben (Sarabin bauten obne

3weifel baSfclbe, beim fie nahmen fo*

gleicb, ifjre äöämfer, bie fie au bie

töiebelmanb gesäugt, herunter, um
fortzugeben.

„SBartet bod)," fagte ber Ser*

geant, „bas ^at nid)ts p bebenten.

$ortgemad)t, bie Arbeit rürft oor, in

einer Stunbe ift Stiles fertig."

Slber ber ältere ber Garabin rief:

„X^ut was 3ljr wollt, id) bleibe

nid>t bier, id) bin ^amilienoater."

Unb al§ er fo fprad), furrte eine

zweite tfugel, uod) fd)rerflid)er als bie

erfte , über bas ^actj l)in, unb fünf

bis fed)S Secunben nad)t)er Ijörte man
ben final!.

SBunbcrbar ift es, baji mau ben

rotten SMijj oor unfern $nd)fenftern,

ja fogar unter ben 3i fg eln oorbeU

fahren falj, ba bie Dtuffeu boct) Dom
Saume am „Gidjwalb" aus fdjoffen,

was eiue gute halbe Stitnbc 6ntfer=

nung betragt.

£er Sergeant wollte uns jurüd*

galten uub fagte:

„Wie nimmt eiue jweite ülugel ben

fiauf ber erften, mir fiub fjier au einem

fidjern Crt, ba bie uorige bas £ad)

geftreift. Örifd) an'S 2üert!"

$od) bie Wngft hatte uns über=

mannt.

3d) ftellte bie Laterne auf ben

©oben uub ftieg hinab. Meine ?yüf;e

waren wie abgefd)lagen, id) hätte mid)

gern auf jeber Stufe niebergefefct.

$rau)jeu fdjrien fic fd)on, wie fie

am Morgen gefdjrien, nur noch Diel

ärger. 3>ie ftaminc fielen Ijerab, Diele

grauen liefen in bie fiafematten, aber

id) artete nicht barauf wegen meines

eigenen SdjredeiiS.

;£ie beiben SlarabiuS waren lei

-

chenblaft fortgegangen.

$iefe ganje s
Jtad)t über war ich

franf. Sorle unb 3 ffff» waren aud)

nicht ruhig. £er Sergeant fe£te allein

bie Arbeit fort, er legte bie ©allen

unb befeftigte fie. Um Mitternacht ftieg

er fyerab unb fagte mir:

„$ater MofeS, baS $ad) ift ge»

blenbet, aber (Sure jwei Veute finb

^afeufüße, bie ^aben mich im Stid)

gelaffen."

3d) bantte ihm unb fagte, wir

feien 9lfle traut uub, was mid) bc-

treffe, fo rmbe id) nod) nie etwas £er=

artiges uerfpürt. 6r lachte.

,,3d) teune baS," fagte er, „bie

9tefruten l)abeu es immer, wenn fie

ftiim erften Male sßulDer rieben. 9lber

baS t>ergel)t fchnefl, mau barf nur ein

SBenig baran gewöhnt fein."

(Snblid) gieug er jur 9tul)e, unb
Ellies fd)Üef aufjer mir.

$iefe Wad)t fd)offeu bie Muffen

Don $et)n Uf)r an nicht mef)r. Sie

hatten nur eiue ober jwei fliegenbe

Batterien probiert, um uns 51t jeigeu,

was noeb, tommen follte.

£aS "JllleS. ^ri|j, war nur ber

Anfang ber Belagerung, £11 wirft jejjt

baS Unglüd tennen lernen, baS wir

brei Monate lang erbulben mufjteu.

Digitized by Google



208

Pie kleine Italienerin.

eine Ciff rfuc$Ußef<$t$te »"tt %nii9 Ul?t.
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seönjä^iflfß 9Mäbd)en i)t. SMefeS grau

»v5Sl babei ein aan; türfitiaer Sebrer, lein biet» Öeuriette $Baltber unb ma**!§L babei ein ganft tüchtiger ^e

,

ber iperr Julius ©roijmaun.

SÖenn aud) ein gereifter ernfler 3U9

um feine Sftitnbtointel nirf)t ju Oer*

tennen mar, fo fp'tegelte fid) boeb, in

feinen fingen bie reinftc ^)erjen§güte

roteber, nnb troji jenes ernfien 3»ÖC*

— bie Sente nannten eS Amtsmiene
— fanb man ben Herrn ©rofjmann

als einen UebenSmüvbigen, unterhalt»

famen SRaint, ber bie Siebe feiner

«S^iiler nnb bie Wartung ber (*rtüad)=

fenen Derbiente nnb and) genofj. Unb
marum foKte er eS nid)t? <3d)lug ja

in feiner 58ruft ein ed)teS Seljrcrfjerj,

begeiftert für bie Sbeale ber SWenfö«

fyeit. erfüllt Don ber Siebe ut feinem

$olte, erfüllt Don Siebe uir freiljeiU

ftrebenben 9Jfenfd)l)eit, bie er im($nifyu*

fiaSmuS feines SJerufeS in feine 9lrme

f)ätte fdjliejjeu mögen, um mit einem

<5<f)lage fie jn entreißen ben Srrgängeu

ber ©eifteSnadjt, fie ju ergeben in bie

reinen Sphären beS Stents, ber 58iffen=

f<J)af t nnb ftreujeit.

ffifim eS tum aber audj nict)t jn

leugnen mar, ba& Hcrr SnliuS ©roB=

mann alle Seit lieb fjatte, fo mürbe

man fid) bod) greift täufdjen, mollte

man behaupten, er ftätte nichts lieber

geljabt. ©etDifc, H crr ©roBinaun fannte

aud) bie britte StetgerungSftufe oon

gern, nnb eS f|ätte ein auberes £erj

fein mttffen als baS beS Herrn SuiiuS

©rofimann, batte eS bie 2Birtung beS

()öd)ftenS ©rabeS Don Siebe nid)t in

Dollen« 9Jiajje eiupfunben. %m liebften

batte Herr ©roßmann ein liebes, )d)öneS

ftiäuleiu, fo groß, als eben eine Heine

fd)öne ftrau fein muß, fo lieb, als eS

eben ein rooljlerjogeueS, fjübfdjeS, ad)U

in fjieß Henriette ^Balfljer nnb mar
ob,ne 3roeifel bie Siebfte beS Hcrrn

Sel)rerS. Unb £ert ©roßmann fcätte

meniger 9ttenfd)eutenuer fein muffen,

um ni<$t ju finben, baß er mit H™=
riette eine gute 2üal)l getroffen bube.

SiebenSmürbig roie er felbft, mar fie

in einer achtbaren Familie erjagen,

braute aud) eine f)übfd)e Mitgift mit,

unb batte jenen ©rab Don iöilbung,

ben ein Sefjrer Don fetner ftxau forberu

lim);. (Sine Eigenart aber Ijatte $t\u

riette, bie fie fid) aber erft in aller*

jüngfter 3cit angeroöljnt f)atte. fatxt

©roßinann t)atte nümlid) ein minber*

jäfjrigeS, aber toblfdjiüarjes 6$nurr=
bürtd)en, baS i^nt aflerliebft ftanb.

W\\ biefem ©d)nurrbärtd)en f)atte nun

fträulein Henrietten» allerliebfteS fleineS

Wnnbdjen fdjon öfter Sietanntfdwft

gemalt, unb bie iHofenlippen Ratten

fid) fo an baS fünfte Endeln beS tleineu

8d)tirrbarteS gemö^nt, bafj fie eS nur

t)öd)ft ungern Dermifitett. 9(m liebften

märe e§ bem ^räuletn Henriette ge=

mefen, menn bas fdjroarje Sd^nurr»

bärta^eu fautuit feinem Herrn fort«

mä^renb in allernäc^fter Wäl)e logiert

^ätte, jum minbeften immer in 91rm*

unb ^lugenmeite. £)atte aber Jräuletn

Henriette biefen Sftunfö, fo fjatte Herr

©rofmtanit einen aubern. $\t unb ba

mar eS uäntlid) fc^on paffiert, baß

feine dritte beut H^if« mf b, r geb,ora^=

ten als bem ftopfe, unb baS Fräulein

Henriette umfa^loffen unb au feine

iüruft jogeit. Unb als baS Si opferen

beS Wäb'ienS fid) auf feine ©^ulter

legte, unb als er gar einen meieren

9lrm um feinen £>alS füllte, ba maib
es Unit, als fei er in ben Himmel
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öerfeljt, unb nichts war natürlicher als

ber SBunfch, ewig in biefem Gimmel
ju [ein. Aus biefen SSünfcheu ber

beiben £>erjen, gerietet auf etn= unb

basfelbe erreichbare 3icl, fonnte nichts

anberes entftehen als eine £)cirat. £err

Lehrer Julius ©rojjmann unb £>en*

riette Sfiktlther mürben ein ^aar, unb

was für ein ^Jaar. 3Me Alten )at)en

mit Vergnügen auf bie fehmurfen Leut-

chen, Ratten ihre ftreubc an beut guten

8inüernei)men unb ber £>erjensgüte

berfelben unb Ratten nur beu einen

Söunfd), nod) einmal fo fchmurf unb

fo glütflieh ju fein. Unb bie jungen,

bie tt)ünfd)ten es ju werben. £ie

Räbchen beneibeten nicht Henrietten,

bie Wänner nicht 3uliu§, bcnn fie

waren beibe eben ju liebenswürbig.

Sie lebten aber oud) wie 2urteltäub-

cfjen. £er Heine Schnurrbart nutzte

oft r^crtjalten, ber weiche Arm fict> oft

um ben £al» legen. ÜReijenb war es

aber, wenn bie 2äubct)en trotten. $ic

trotjig aufgeworfeneu kippen bes fcf)mol*

Jenben 9Bcibct)eii3 fchienen bann um fo

reijeuber unb fußbebürftiger, weil fie

bes ftuffeS entbehrten, bas tol)lfchmar$c

Schnurrbärtchen berbedtenur mit 9J(ül)e

bas 3urfen um bie Dhtnbwintel, beu

Vorboten be» dachen». (Snblid), wenn
bie SMirfe fid) trafen, flang ein un»

aufhaltbares Sachen burd) bas f)t\m*

liehe Uöohnjimmer, fo angenehm, als

eben bas Sachen recht glücflict)er 9Jien=

fchen Hingt. Sclbftoerftäublich würbe

bann nachgeholt, was währenb ber

^aufe oerabfäumt worbeu.

So lebten fie nun frieblich unb

jufrieben bis jur Saifon. 3d) muf;

nämlich noch bemerteu, baf; Jpcrr (>hof;=

mann in einer (Jurftabt Lohmens an=

geftellt war, bie im Sommer ein be=

liebter Aufenthaltsort lieblicher fronen

ift. Ufit beu (Säften fant auch neue*

Sebcn in bas Stäbchen. Aud) &crr

Öirofjmann warb ju ber Seit immer

mehr tu Anfprud) genommetr, ba bie

Gurgäite meift auch Slinbcr mitbrachten,

bie fie nid)t ohne Unterricht lafien

wollten. Auch £rmad)feue, befonbers

Auslanber, wanbten fich öfter an ihn,

um Unterricht in ber beutfehen Sprache

ju erhalten. frerr ($roBmann Oer»

fchmähte bie reichliche Webeneinnahme

nicht, ba er fich bafiir im ÜBMnter giiU

lieber thun fonnte.

$a war es nun eines Sages, gc=

rabe als er mit feiner Heiner *yrau

auf beut ftanapee faß, bajj es au bie

2f)ür Hopfte, unb auf bas „herein!"

ein elegant gefleibetes, I)öcf)ftetiS fieb-

jeljn 3ahre jä^leubed Stäbchen in'*

Limmer trat. $aS Räbchen hätte

minber hübfeh fein muffen, um £>crrn

©roßmann am Kanapee fifcett ju laffen.

3n ber oerbinblichften 2Öeife fragte er

nach oem begehren be» gräulcins.

tiefes fragte ungemein rcijenb lächelnb,

ob fie bie ($hre hflDe - wit beut Gerrit

Lehrer ju fprechen. .perr ©roßinann

bejahte, fid) berneigenb. $as fträulcin

fefcte ihm nun in gebrochenem $rutfcf>

— wobei noch bewerft werben fofl,

baß es it)r gar nicht fo übel ftanb,

weil fie babei eine 9ieit)e ber reinftett

^erlcnjähne feheu ließ — fejjte ihm

alfo in gebrochenem £eutfd) aus«

einanber, baß fie eine Italienerin fei

unb Unterricht in ber beutfehen Spradje

ju erhalten wünfehe. £)err töroßmann

entgegnete beut, baß er große (Erfolge

bezweifle, ba er ber italienifchen Sprache

nicht mächtig fei unb fo beut Fräulein

feinen grüublicheu Unterricht ertheilen

fbnne. $aS fträulein erwiberte barauf,

baß fie ber bcutfdjeu Spradje foweit

mächtig fei, um Alle* ju oerfteheu, unb

bat; cS ihr mehr auf Sprechübung als

auf Sprachlehre anfomiue. 9cud)beiu

mau nod) übereiugefommen, baf; baS

italieuifche Fräulein beu Gerrit ©roß»

mann wöchentlich breimal befiuhen folle,

ba ba§ Fräulein nicht afleitt logierte,

empfahl man fid). £err Wrof?tuanu

begleitete baö fyrättlein bis jur Stiege.

JMücffehrenb wollte er eben feiner fyrau

oerfidjern, baf; bie Italienerin ein d)ar=

mante? Fräulein fei, als er plötUid)

bemertte, baf; biete tu ber bentbar

trolugften Stellung fafj. (>S fei nun

aud) gleid) bemertt, bafj Henriette itittjt
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frei bou Giferfucfjt war. «ftätte ber

Heine, fo^lfdjtoarje Schnurrbart nur

einmal baS ernfte (belüfte nad) anbern

als nach thrcn kippen gejeigt, fo wäre

fie fo ciferfnd)tig gewefen, als eS eine

fo Heine grau ib,reS Schlage» nur fein

Ion«. @S war aud) nicht ju »erbeuten

;

es gehört fogar jur £iebcnSroürbigfeit

einer fo Heilten, reijeuben grau wie

bie Henriette (Brokmann, ein wenig

eiferfüchtig nt fein, baran ficht man
ja erfl, baf> ihr ber Söefilt beS SManncS

theuer ift. Sllfo Henriette fajj i« ber

be«lbar trofcigften «Stellung. „9lber

Henriette, was für ein ©efictyt," fieng

Herr ©roftmann oermuubert an. — „(Si

geh nur, $)u bift mof)l fefjr erfreut, biefe

Italienerin unterrichten gu tonnen,"

erwiberte fie, iubem fie bie Oberlippe

noch ei« roe«ig mehr aufwarf als

früher. „9lber Henriette," ertoiberte er,

„ich glaube, $5u wirft ein Räbchen."
— „Unb follt ich nicht," entgegnete

fie, unb bie feuchten klugen berrietfjen

baS getränttc Hcrj, „nicht einmal bor»

geftellt J>nft $u mich *tx gremben,

was firh bod) unbebingt gehört hätte,

ba ich bei $ir roar." — „$ti Iwft

recht," entgegegnete er fd)meichelnb,

„aber nicht wahr, $)u entfchulbigft

mich, i$ werbe cS morgen gewiß nicht

berabföumeu. 3a? So, unb je&t fei

mieber meine liebe fleine grau." 3Wit

biefen ©orten fe£te er fich neben fie,

unb ber Heine Schnurrbart hotte feine

ganje WitjiehungStraft oerloren haben

müifen, um Henrietten nicht balb

mieber in bie beftc £aune nt ber=

fefcen. 9iäd)ften lag ftellte Herr törojj*

mann richtig feiner italienifchen Sd)ü=

lerin feine grau bor, unb jene gra»

tutierte ihm in ber anmuthigften Seife

üu fo einer tu'bfchen grau, ^nfomeit

mar Henriette jufrieben, meun ihr auch

bie [chroarjen klugen ber Italienerin

nicht ganj aus beut Slopfe wollten.

Herr ©rofjmann aber gieng an ben

Unterricht, ber meift in einer blofjcn

Gouberfation beftanb.

$a mar cS nun an einem läge,

als Henriette an einem .^äubchen ftidte.

Sie pflegte überhaupt in lefcter 3?it mit

folch fleinen Arbeiten fich 5" befchäftigen,

unb bie Wagen glänzten ihr babei fo

freubig, als hätte fic ihren 3uliuS im

Wrm. Gben faß fie ganj bertieft in

ihre Arbeit, als ba» 3>ienftmäbd)en

in'S S'Miner trat, fich ihr ger/emmis*

boll näherte unb fagte: „2lber ich

bitte Sic, gnäbige grau, fo gehen Sie

bod) einmal in'S 3iwmer bes Gerrit.

$)as italienifche gräulein fd)luch$t fo

fehr, baß es bitten orbentlid) rührt,

unb bann fpricht balb ber Jperr unb

balb mieber baS gräulein, aber fo

laut unb aufgeregt, baß Gmein angft

wirb." — „®eh, geh/' erwiberte ^en=

riette, „maS mirb eS beim auch weiter

fein, mit bem horchen hört man nie

was Rechtes, ©el)!" — $aS £ienft*

mäbchen gieng. Henrietten aber lief;

es nicht am Sopha ruhn. 2>aS grau»

lein fchluchjt, fie fprechen erregt?! Sie

mußte auf, eS brängte fie jur Ütjür,

bie in baS anftoßenbe 3immcr beS=

jenigen ihres (hatten führte. Sie trat

hinein, fie laufchte, laufchte gefpanut,

baß fie ihr Öerj Hopfen hörte. — $a,

was war baS? 2Öeld)e Stimme! Un*

berteimbar, baS ift er, er, ihr ©atte

:

„Wmalio! r)aft $u bergeffen? SBeifjt

iu audj, wen Xu umarmft, Tlmalia ?*'

Hörbar pochte ^enriettenS Hcr&.

Unb jejjt — ja, baS war ber 3ta=

lieneriu Stimme: „ßiujiger, Un$er*

trennlicher!" Unb nun rührenbes©e*

fchluchje. Henriette brofjte umzufallen.

Unb mieber er, er, ihr SuliuS, im

höchfteu ^atho» : „Sie bergibt mir,

fie liebt mich • ^c <n bin ich wie ber

Liether bes Rimmels, fie liebt mich!

Scinenbeu SDanf $ir, Grbarmcr im

Himmel! $er griebe meiner Seele ift

wiebcrgefoinmcu, bie Dual fmt

getobt, bie HöHe ift nicht mehr. «Sieh,

o fieh, bie ftinber beS £id)tS weinen

am H°^ Der weinenbeu Teufel. So
weinet bod) auch! Seinet, weinet, 3fjr

feib ja fo glüdlich, o Wmalia! sMmalia!

9lmalio ! " So weit hörte

fic cS, bann bergiengen ihr bic Sinne.

3hr fchwinbette, fic fant auf's Sopha

Digitized by Gc



•271

uub fd)loß bie klugen. Sic wagte esl

iiiinn ^u beuten, baf? eS maf)r, »da*

fic jeßt gehört. Slmalia Ijeißt fic alfo,

fic r itjreS hatten beliebte, ber italic«

nifcfye Teufel, 9(inalta bic 3 ff|^tcrin

ifjres (>3lüdcS, Wmalia fjörtc fic iljren

(hatten leibenfdjaftlid) rufen. O welche

Volle i^nt firf) oor if)r auf. 3fjve

Stinte brannte beiß, Ijeiß fieberte

baS SMut burd) ifjre Wbern. ^lößlict)

fprang fic auf, legte bie £>anb auf bic

Stinte, als wollte fie einen gliitflidjen

(Gebauten jurüdljalten, unb inbetu fie

ifimn
L

Ioilettcnfd)ranie peilte, fließ

fie bie ÜBorfe fycrüor: „
s
.Uerratt)en! JHon

iljm, ben id) fo feljr geliebt, baS ift

niein lob!" — Jpinein griff fie in ben

Sdjranf, ualjm. ben erften $>ut # ber

iljr in bie Jpanb fant unb fefcte if)n

auf, eilte burcb/S 3inuner über bic

Stiege uub au* beut £aufe hinaus.

Sic toagte nid)t umjufeljen, beim fie

fürchtete ju fef)en, waS fie oorljin ge=

bort batte. 3 llr Butter eilte fie, jur

2)futtcr, bort wollte fie fid) ausweinen

unb bann fterben.

©an 5 erfd)roden eilte bic alte <yrau

it)rer £od)ter entgegen, weldje fid) cr=

fd)öpft auf einen Seffel warf, ba»

ÄcficbJ mit beibeu Rauben öerbedte

unb fd)lucfote jum Steincbred)en. „Um
CiiotteÄioincn, Henriette, waS ift $tr!"

rief bie ängftlidje ftrau. $ie £iebe,

weldje burd) bie Wutterworte tlangeu,

rüljrte fie nod) meb,r, unb in einem

reichen 2f)räncnftrome löste fid) ber

Sd)tuerj ifjrer Söruft. Sd)lud)jenb cr=

säblte fie bann ber Wutter, wie er —
fo nannte fie nämlid) immer iljren

(hatten — wie er fie Uerftoßen, tote er

bleute einer frremben, einer Italienerin

im 2onc beS tjödjftett (SntjüdcnS feine

l'iebe gefdjmorcn, wie fie Ellies beutlirf)

gehört t)abe, baß bie ftrembe Minolta

beiße, unb wie fic nidjts auf ber 2iMt

mebr ju tfjun Ijättc, wie fic am liebften

fterben wolle. „C SJhitter," fd)lof? fie,

„baS r)abc id) nidt)t oerbient. So lieb,

wie id) iljn fyabe, fo lieb tarnt iljn

feine mcf)r fjaben. Uub er Ijat mtd)

betrogen, Butter, er, betrogen für meine

£iebe. Md), ad), mein £>crj!" — Unb
oou neuem flößen reid)lid) bie Sfjrüncn.

— „9lber ,ftinbd)en ," begann bic

Butter, nad)bem fie bie Grjätjluug an»

gehört Ijatte, „baS ift ja bod) nidjt

tnöglid). @ber glaub id), baf$ fein $ott

im Gimmel ift, als baß SulinS 3)iib,

betrogen. ®cf), ber liebe, offene Dtanu,

Dieb,, ein fo junges 5Bcib betrügen,

nein, nein, nein, Xu t>aft £id) über*

eilt, gewiß." — „9l($, 9ftutter, wie

gern glaubte id) eS, ()ätte id) uid)t

VllleS mit meinen eigenen Dljrcn ge=

l)ört, o, eS war entfetjlid) anhören,
wie er mit iöegeifterung breimal Wmalia!

rief," erwibertc Henriette unb Ijielt fid)

bei ben legten SÖorteu bie Oberen ju,

als fiirdjtete fie, cS nod) einmal ju

()ören. ,,3d) behaupte aber," entgegnete

bie ÜHutter, „Su ^aft Eid) getäufd)t.

3d) werbe uad) SuliuS fcbjden." —
„9?eiu, Butter," entgegnete Henriette

Ijaftig, „nein ! SÖenn id) itjn wiebcr=

feb^e unb bann berliere, fo ift mein

Sd)merj boppelt. 3a) b^abe iljn Oer*

loren, biefer Scfymerä wirb mid) aud)

tobten, warum bie Oual ocrgrößern f
.

C, id) bin namenlos uuglüdlid)!" —
„5ierul)ige $icf), Jpeuriettdien, beute,

felbft wenn eS wafjr wäre, fo bift $>u

ja nia)t ocrlaffcn, b^aft ja nod) teilte

Altern, bei beueti $u immer liebreieb,

aufgettominen wirft." Uub bie Butter

ftreic^clte Henriette wie ehemals als

5linb über bic SSkitgen unb bas blonbe

0aar, führte fie jum Sopba unb trö*

ftete fie. Unter beut ^orwanbe, ben

2l)cc ju bereiten, entfernte fie fid) unb

lief; Henriette allein. Allein ! O, fic

füblte es entfeßlid), biefeS ^llleinfein,

erfüllt btird) ben brenneuben Scb^merj

in ib^rem SuHcru. 9Bie war'S bod)

geftern fo ganj anberS. %<\ faß fic

aud) am Sopr)a, aber nia^t allein. (5r

faß an ir)rer Seite uub tjattc feinen

^Irm um fie gefd)lungen, unb fie Ijattc

iljr Aöpfa^cu an feine 33ruft gelegt,

unb bann battc er balb iljrcn 5)iunb

unb balb iljrc SBangen, unb balb il)rc

Stirn unb balb if>re klugen getüBt,

, baiin batte er fie au fid) gebogen, bann
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^atte er tu'» Wuge geblirft, fo Doli

Siebe, Doli Sonne, Doli Scligfeit, unb

bonn gieng bie Sonne unter unb e«

war 9tad)t, füjje 9cad)t. Unb beute?

Söiebcr tarn bie 9tad)t, eine cntfetjlidje

^iact)t. Allein, ohne Um, mit bem ®e=

bauten, er hat Tid) betrogen. 9lrme,

arme Henriette! So fc^iiefl üon bem

(SJipfel be§ töliirf« t)erabgefd)leubert, e«

ntttfjte ein härtere« £>erj al« ba« beine

tniden.

Sd)mer$erfüllt , mit gefdjloffenen

klugen lag fie auf bem Sopha, unb

fic mar fo üon iljrem Kummer ein»

genommen, bajj fie nid)t r)örtc, roie

bie %tfüz fid) leife Öffnete, unb ihr

(Statte in'» 3iro ,n" *tot. (Sben roollte

er eine Ijelle Cache anfd)lageu, al« er

betroffen flehen blieb. Sie ahnte es

nicht, roie feine klugen tljeilnam«Doll

auf il)r ruhten, fie hörte e« nicht, roie

er tljr fid) nahte. 6r beugte fid) über

fie ^erab unb brürfte einen ftujj auf

ihre Stirne. SLMe com elettrifchen

Schlage getroffen, jurftc Henriette ju-

fammen. Sie öffnete bie Wugcn unb

Derbarg mit einem N
ild)! — in beut

fid) Sttjrerfen unb Erregung au«=

fprad), i()r ©efid)t in ben Riffen bc«

Sopfja«.

„3lbcr fo fage mir bort), Henriette,

roa« ba« s
)tlle« fo« '? (Srft bore id), Tu

feift roie roafjnfinnig au« bem .v>aufe

gerannt, bann tomint Teilte Mittler

unb befctjroört mid) um aller .v>ciligeu=

roillen, bod) ju T)ir ju toinmen, unb

nun finbe id) Tid), Tu erfd)rirfl"t Dor

mir, Tu toeinft, Derbirgft fogar Tein

liebe« (Siefid)td)eu. Henriette, id) bitte

Tid) ernftlid), roa« ift benn cigentlid)
1'"

— Unb inbem fie ba« töefidjt nod)

immer in'« ftifien barg unb bie eine

ftanb abroeljreub gegen if)n au«ftrcrfte,

fpract) fie mit tbrauenerftidter Stimme:
„(Siel), ^itltii«, gel), Tu töbteft mid)!

<*5el) , laß mid) allein mit meinem

Sd)inerj." — „l'lbcr, ,ttiubd)cu, mit

roclcbem Sd)tnerj ? id) i>crftct)e nicht.

Sollte fid) Csemaub unterftanbeu Ijaben

id) bitte Tid) inftönbigft. Tid) 511

ciliaren. " — „9icin, ouliuv," er-

roiberte fie, otjne auf^ubliden, „ich roill

Tir nicht b,inberlid) im Jöcgc ftcr>cti.

SÖeiin id) e« aud) nicht weiß, roie id)

Teine Siebe üerloren fjabe, aber biefen

Schnterj biHteft Tu mir erfparen tonnen.

Wd), bafj Tu mid) fo balb Dergeffen

Ijaft, fo balb, nein, iri) hätte e« nie

geglaubt." Sie meinte barauf roieber

fo bitterlich, baß aud) if}m ganj roel)»

mütl)ig um'« £>erj rourbe. „9lber .pen»

riette," fprad) er, ,,id) fage Tir, bafi
'1

id) nidjt im Oieringften Derfte()e, roa«

Tu fagft. 3d) habe Tid) fo balb Der»

geffeu? Tu Ijaft meine Siebe üerloren?

£röre, mir bleibt ber ^erftanb ftifle

ftel)it." @r fefcte fid) an ben 5£ifd) unb

ftüfcte ben ftopf tu bie jpanb. 9cad)

einer langen ^attfe erf)ob fid) plöfclid)

Henriette, roifd)te nd) bie Sljruneu

au« ben klugen unb begann: ,,©ut,

id) roill e« fagen, roa« Tu roeif?t, unb

j

id) gehört fjabe, aber bann, bann gebjt

'Tu, bann mufjt T)u geben." — ^)err

I

©rofjmann laufd)te erroartungSDoIl. —
|
„Tu fanuft mic^ «ic^t incr)r lieben,

I Tein .frerj gehört jener Italienerin.

;

C, bätte icb, e» nid)t gehört, al3 Tu
im hofften Gntjürfcn if>r Teine i'iebe

geftaubeft, ^ätte e§ mein Cbr nie Der-

nommen, als fie, bie Italienerin mit

ben fi^roarjeu klugen, Tid) ifjreu (5tu*

jigen, Uujertrettnlidjen nannte, (jätte

id) uid)t ben 3ubel gebort, in ben Tu
au« ^Vreube über i()r (yJeftäubniS au«»

bradjft unb breimal au«riefft: Wmalia!

5(malia! ^tmalia!" — Jperr (>ko)>

mann blatte fieb. bei ben legten SQ&orteu

plötUid) erljobeu, roeldje iöeroeguug Der*

urfadjte, bafj Henriette ftodte. (*beu

roollte fie fortfe^eu, um Don (vtitfaguug

unb frieblid)er Sa)eibuug, getränttem

."peilen unb frühem ©rab ju rebeu,

al« onliti« gan,^ baja^omäfjig fid)

einigemale auf feinem redeten Stiefel»

abfalle f)crumbiel)te unb eine Öad)c au-

fd)lug, baf; ba« tleine aöeibchen gar

fe()v erfd)rat unb if)it fpract)lo« au»

jtaunte. 3ct)icv augttlich roarb ibr aber

yi l'iutbe, al« er gar auf fic jutanjte,

fie in feine ftarteu 'Jlrme fd)lo|*5 unb

nun mit il)r einige ^odfprüuge uolU
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führte, bie felbft einem Citnutlcr oom
Sad) tfljrc gemadjt Gaben würben. 3n
biefer Situation traf fie HcnricttenS

Butter, welche uon bein fd)atlenbcn

©elächtcr herbeigclodt Würben war. 3n
ber halbgeöffneten %l)i\x blieb fie er»

fchrotfeu flehen, als fie ihren werteften

^errn Sehwiegerfohn fo herumtollen

faf). 6r aber ließ Henriette fattft aus

feinen Kenten, ^olte bie Wutter nnb
ben ÜJater nnb rief ein= übers aubere*

mal: „herein, nur 9lllc herein!" $ann
tutete er fich bor Henriette nnb be*

gann: „Sie »ergibt mir, fie liebt mlcf)!

SRein bin ich, wie ber Liether be»

Himmels, fie liebt mich! SBeinenben

Taut $ir, (Srbarnter im Gimmel! $er
triebe meiner Seele ift miebergefontmen,

bie Cnal hat ausgetobt, bie £>ölle ift

nic^t mehr. Sief), o fieh, bie .tfinber

beS 2id)tS weinen am HnI* ber wei*

nenben Jenfei. So weinet bod) oud)!

2Seinct, weinet, 3h* feib ja fo glürflich,

o Wmalia! Wmalia ! Minolta!" —
$ann fprang er wieber auf, breite

fich, abermals im ftreife itnb fällig

eine ^ene £ache au. Verblüfft fa^eu

ihm bie Schwiegereltern ju. (Sttblid)

wagte Henrietten» Butter 51t fragen:

„3a, lieber Julius, fo fteh boch einmal

ftill itnb fage uns, was eS gibt." —
„$ÜaS es gibt?" fragte ^uliu§. „£
Göret, nnb bann lachet mit mir. (Sin

italieiiifd)c» Fräulein fommt wödjent«

lieh breimal $11 mir, um Unterricht in

ber beutfehen Sprache 511 empfangen.

Sil ber legten 3eit lafeu wir beutfehe

Glaffifcr, weil ich baS ju einem ber

beftett Wittel rechne, bie Sprache ju

bereichern unb 511 lernen. @ben heute

lafen wir Schiller'» „iUciuber," unb

Henriette ^örte gerabe bic Scene, wo
ftarl *Dioor feine Slmalia wieberftnbet

unb h'flt bie bramatifdje 2Bicbcrgobe

als 2Öirflirf)teit, unb ihre (*ifcrfiid)t

fpielte ihr nun biefen föftlicheu Streid)."

— Herr töroBiuann brach abermal» in

ein tuartialifdje» (Gelächter au». Heu=

riette aber oerhüllte mit beibeu ,s)au*

ben ihr purpurroth überlaufene» Wc»

ficht unb fragte üerfchämt : „So, unb

tlofejoer-f „«tiw^rtfn", 4. fltft. XIII.

baS @efd)lud)^e be» ^räuleinS." —
„Wein ftott," entgegnete Julius, „bic

Scene tann auch noch anbere ^)erjen

rühren al» ba» eine» ftebjehnjährigen

2)(äbd)en». UcbrigcnS erinnere £id)

nur felbft, wie $u batnal» weinteft,

al» wir bie iyergiftuugSfccnc in „fta=

bale unb £icbe" lafen. £a fd)lud)=

jeteft $u ebenfo, wie üorhitt al» ich

hereintam. —
3e&t tonnte fid) Henriette nicht

mehr J>c» 1 teil . W\t offenen Sinnen eilte

fie auf 3uliu» ju, IncnÖ fld) a,t feinen

HolS unb brüdte ihr (&)efieht an feine

SÖruft. Unb inbeiu ihr noch immer bie

$&räncn über bie Sßangeu liefen, lachte

fie babei fo Irlich, ban es Einern

ganji wof)l unb weh um » HcrJ würbe.

„SJevjeih mir," bat fie fd)iucichelnb unb

fchmiegte firf) babei noch mehr an ihn,

al» fürchtete fie, ihn abermals ju oer=

liercu, „oerjeih wir, ich Örtüe \
a

fo uuenblich gem." @r aber ermiberte

üebeboll: „91er) was, Henriette, wer

wirb ba öon ^erjeihen reben. Haft

£u mich jrt boc^ erft recht überzeugt,

wie wert unb treuer ich £«r bin. 91ber

baS fainift <£u für bie 3o"i"ft inerten

:

Tief), mein liebe» 2Beibd)eu, ba» mir

ber liebe Owtt gegeben, als glitte er

alle UlMtufd)e meine» Herjcn» nur ge*

hört unb gelefen, um fie alle ju er=

füllen, Xid) toufch ich nicht um jefni

3talieucriunen um, unb wären fie nod)

fo feurig unb reijenb, unb Ratten fie

fchwär^ere klugen al» bie Wacht, unb

fprühten fie mehr 3Mij>e als eine bunlle

Wcwitterwolfe." — £a fah fie nun cjlücf-

felig läd)elub *u ihm hinauf unb fragte

üerfdjämt: „ llnb nicht wahr, beut tta»

lienifchcn Jyräuleiu wirft ^u nid)ts

fageu. 3(h ntüfite miif) ja 511 2obe

fehämeu, wenn fie's erführe unb ich

il)r wieber unter bie klugen täme." —
„^iein, mein fttnb," erwiberte er, „fei

1 gauj außer Sorge, ich werbe nichts
1

fageu." W\l biefen Korten führte er

Henriette ^inn Jifdje, auf welchem bie

tidjcrnbe Warna bereits H)ce fertnevt

hatte, beffen ^Iroma nun oerlodenb in

bie 9lafe ftieg. — —
IS
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änforoeit toar tum Me* toieber
j

beim Otiten, &terr ©roftmann ober fmt

fein Skrfprccb/n ni$t gehalten. Söenn

aurf) bic Italienerin, meld)e nad) mie

Dor 511 ib> tum, uid)ts inerten liefj,

fo taut es bod) im ben 2ag, betfj er

nid)t reinen $)umb gehalten tjattc. 3a,

es !ant an ben Sag, bas Heine aller»

ltebfte Wäbdjeu, für tocldjes Henriette

bic Meinen Arbeiten gemacht Ijatte, es

tarn an ben $ag, baf; bic Italienerin

mit ben fd)toarjen 9lugen Ellies touftte,

es !am an ben 2ag, mas für ein

feuriges, trofciges Röpföett bie Heine

Italienerin Ijattc, beim fie lieft fid)

bos 9iecb,t ntc^t ftreitig machen, be§

Keinen 9Wäbc$enS ^atfjin ju fein, fie

lief? es fid) uid>t nehmen, bojj bas

Wäbdjen „Slmalia" fyeiRen müfie nnb

ftrau ©rofjmann, bie glüdlid)e 9)tama,

j

tonnte nid)t anbers, als beifällig baut

ju lüden.

Utib „Walsen" ift mit itjrer

^atl)in fcf>r aufrieben. 3ebcn Sommer
bringt if»r biefe ein tjübfctyes ©efeb/nf

ans Italien mit nnb im näd)ften Som-
mer fotl „Walsen" — fie ift nämlid)

jefct fdjon fieben 3afjre — mit auf bas

©ut ifjrer ^ßatlnn nad) Stalten, deinem
Waldjen toirb ber Söimfö erfüllt, ben

id) in meiner 3ugenb$cit im ^terjen

tmg: bas fdjötte Italien ju feljen. 3d>

I

beneibe es nidjt. SBcnn es toieber

tommt, toirb es mir erjäfjlen Don beut

frönen tfanbe; unb toetm tcb, es aus

feinem Wunbe fyöre, ba toirb es mir

fein, als ob icb, Wies felbft miterlebt

f)ätte. ©ott befdjüjje nur mein Walsen
oor einem ^Ibrujjeuräuber, unb b^iepe

er felbft — Änrl 9)foor.

Pir Itoumt tio« Iwdjleudjtutg.

(*in Xorfbilbdjen.

(5^^uf beut $orfplot> ju tfircfyeud)

tyfQ titic; mar eine große 9)tenf(f)en*

menge oerfammelt, meiere jeftt

gegen bie @de eines £taufes fyiubrängte.

$ort au ber .ftauserfe mar etmas lln*

erhörtes — au ber aßonb angeflogen
eine gel)einmisüolle ©d)rift, bie 3eber

lefen tonnte unb Reiner Derftanb. ^n
ber Dorbcrgeljeubcu ÜHadjt ntuRte fie

muf> es fein!" meinte ein Weben fteb>ii*

ber. „Wut (fttbe toinmen bic ^ranjofen

toieber!"

„Sas 2!mg tommt mir et)cr toie

ein 3n ilDfrfpr»^ oor," fagte ein

Ruberer.

„Soll'S bod) einmal Gitter tjerab*

lefen
!"

„SBebanf mid)! $af; mir Slfie ber«

augefd)lageu toorbett fein unb nad) ber Ijcrt toerben träten."

Jyrübiueffe bemertte fie ein junger

Wenfd), ber zufällig ein bipd)en an

ber £>ausede 511 tl)un Gatte unb mittler*

toeile bic 3cid)cn entbedte.

<8o toaren nun bie teilte baranf

aufmertfam gemorben. (Huer ber $>in=

teren nafym feine pfeife aus beut SWimb
unb rief: „Beim nian'3 nit uerftetjt,

nadjfjcr ift's eine ttan)leifcf)rift !"

„Weinettoegen ," fdjrie ein Der*

lotterter Vagant. „9htr auf fola)e

2öeis tunnt id) £>auptlump uort) ein

vecf;tfcr)affener dfjrift toerben."

„3dj balt' mir bic Cljren 51t!"

fo riefen fie buraViuauber.

$a fteflte fid) einer ber 9)iutf)igfteu

brau unb mit ftortenber Stimme las

er Don ber SÜtaub bie 2Öorte tjerab:

Gttoas BällifdjeS, ober fo mas
!
„Riunione Adriatica di Sicurtä!'
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„^rrr, baS Hingt uuljeimlid)! 9)iir

ijt 90115 falt auf beut Wilden."

So rebeten fic in (Srnft uub Sdjerj

bur$eiminber. Gnblid) giengen fie in

baS £auS, wo ber 35ud)binber 2oit«

Raufen wohnte unb fragten bei ifjm an,

was bie 2öorte bebeuteten an ber (Sde.

„Riunione Adriatica di Sicurtä!

baS ift ein 3auberfpruaV' antwortete

Sonfjaufen. „©egen 8e»fr3&nmft uub

böfe SSetter."

3e$t wollten if)n llfle auSmenbig

lernen. 2)od) als eS fid) wies, bafj es

bieSmal mit beut Sprucb, allein nidjt ab=

getrau war, baß etwas 51t jaulen wäre,

belogen fie fiefa nad) oben unb unten.

„3)t ntd>t baS 9ud)ttge," belehrte

ein Sdjufter feinen 9iad)bar, „beim

regten 3^uberu gibt mau fein ©elb

f)er, ba friegt man eins. 5)ie Seel',

wenn fie oerfcbjieben werben müjjte, baS

war' was Ruberes. 3$ glaub' nict)t

auf biefe neuinobtfa^e Jpejerei."

„5öenn baS #orn fo gut ftefyt wie

bies JJaljr wieber," fagte fyernad) im

SBirtSfjaufe ber alte STriberer, „fo

inöd)te @iuer woQl gern feinen SBetter*

fegen friben, ober fo was. 3d) barf

an bie Qe\t, wo mau bie puffern Webel

wirb auffteigeu fefyeu, nur beuten,

fo wirb mir Inntbsübel. fteine ruhige

Stunb frit mau, bis baS ftorn im

Stab! ift. Söeuu icb, wüfjt, baft ber

Sprucb, auf ber Söanb Ijelfen ttjät, id)

wollte mir ifm frei taufen."

23alb ljemad) würbe ber JÖauer uon

beut jpöllteufel mit bem (Ellbogen an

=

geftopen. $er $>öflteufel machte feinem

Warnen feine (*f)re, er r)atte ein fo

breites, gutmütiges ©eiidjt unb jwei

Heine blinjelnbe klugen brin, unb war

fo nadjbarlid) rattjbereit, bafj er an

nidjtS weniger, als au feineu grimmen

WamenSbruber erinnerte. Urban £)ölU

teufel Ijatte 511 ßird)Ieud)tiug ein 1110*

ralifdjeS ©ewid)t für fed)S ^aar Ccfijen,

bie er fid} burd) ftleiß unb Sparfauiteit

erwirtfdwftet, wäfyrenb ber föemeinbe-

Dorftanb bie Wartung auf nur üier

tytare genoß. Hon bem £>öllteufel alfo

würbe ber alte Ruberer angeftofjen.

HW\t ift eS maudjiiialborgetoiumen,

Uu wäreft uidjt bitntnt, Wacfybar,"

fagte ber £>öflteufel jum Söauern. „
s
Jlber

fyeut tjättc ict> mir eine gefeitere tHeb

oon iir erwartet, beut ii). Gilten

Sprud) faufen! SMft beim fein Gfyrift?

£)alt'ft 3>u beim ntdjts auf ben Diofen*

frans? 3Beifjt $u nidjtS bon ünn?
£>e? 3d) beute: bodj! 9hm alfo, fo

wirft es wiffen, was für'S ftornfelo

baS $}eftc ift, benf id). einen ge»

weihten Ütofentran} auSftreueu über'S

$elb. $üft für'S ßiS. Allemal! So
was foll teft wiffen, benf in)."

$)er ftriberer fagte nid)ts baju,

ftanb balb auf, gieng $u 2on()aufen,

bem Sudjbinbcr, unb ließ feine fylbn
gegen Jpagel öerfidjern bei ber 9lffecu=

ranjgefellfdjaft Riunione Adriatica di

Sicurtä in 2rieft.

etwas fpäter, als audj ber £öli=

teufel feines UlkgeS gieng unb barüber

nac^bacbje, wie fid) fein Ccbjeureid)*

tfjuin am rafc^eften oermeljreii ließe,

beim nad) btefer Stiftung f)in lag

einmal fein 9)tenfd)en$iel, uub fein 5Öeg

jur Jpölle gieng jwifdjeu jwei enblofen

Ccb,fenfronten bab,in — lief ifjm alfo

l)eute ber Cfel uad). $er Cfel war
ein SHeiubauer, ber bor^in im SBirtS»

b,aufe Dom Webentifd) b,er baS ©efprä(b,

belaufet l)atte.

„Web, ftab, gel) ftab, Detter!" rief

er ben ^öllteufel an.

„2a$ mir'S eb, nit red)t ftarf

fehjeunen, benf ia^," antwortete ber

Wngefprodjene unb ftanb ftill.

„Woltem f)eijj ifl'S wieber, r)ettt."

fagte bei Cfel. „Üiknu nur fein (>le=

witter fommt !"

»3ft frei ju fürdjten, bie Sonn'
blegajt fo üiel ftarf."

,,

s
JiJaif} ^icb, fd)on aureben Don

wegen beut, was £u oorb,in 511111

ftriberer fjaft gefagt," fpracb, ber Cfel.

„Sollt'* rirfjtig watjrfein, baS mit beut

ÜRofeufranj?"

„3n WlanbenSfadien foll man nit

zweifeln, beut id>," uerwieS ber fcöiU

teufel, „öabeu eS bie alten l'eut nit

blofj gefagt, Ijabeu eS auc^ erfahren.

is*

Digitized by Google



270

9)iein Cfjeim, ber Stadjel im Weit, |ju 2onl)anfeu, um iqre £agelfd)äben

bat'S oflc 3nfjr getfmu, etiteit 9tofen

franj ouSgeftreut um beu ftoruatfer;

bic ganjen 3nf)r' b>r uit ein Stammel
fwt ibm bcr Scfwuer acrfcfjlagen."

,DaS muß irb, aber bodj gleicf) i
er pfufternb

anzugeben, fud)tc ber Cfel roiitfjfönaii'

benb beu £Wllteufel. @r fanb ifjn im
Stalle mitten unter feinen Cd)fen.

3dj fomm um mein ^aar!" rief

probieren," meinte ber Cfel mit frettb

feiiger Stimme, „wenn man fid| nur

gewiji barauf oertaffen fann?"

„ein $nar Ccfjfen wollt' icf) bran=

fefcen," rief ber £>6llteufcl.

„töewiß audj noef)?"

„So biet 5Bertmun, ©ottlob, Ijab

id) nod) nuf beilige Sadjen, benf icf)!"

So ber *>öflteufel. Dabei ftanb er

ferjr würbebolt unb ftrnmm auf bem
©oben; wie fcf)ön ift ber Wann, ber

eine fefte Ueberjengung bat!

„fcmi! Dir Gfott, Detter!" fagte

ber Cfel unb ergriff warmb>r$ig beS

Wnbcrn £wnb, „Du baft mir eine tönt*

tönt getfmn. Syenit Du mieb, einmal ju

braueben fwft, Du wirft mief) finben."

Sllsbann finb bie Männer aus*

finanbergegangen.

Unb an bemfelbigen Sage, als bie

anberen dauern iör blutiges ©elb bjnab-

trugen pm Agenten ber Sßerfierjerung

Riunione :c., fudjte ber Cfel aus

feiner (SJewanbtrube beu 9tofenfran$

ber alten 9)cuf)me fjeroor, gieng bamit

funauS an fein tfornfelb, um baSfelbe

berum, riß Dom SRofenfranj bie Scf)nur

ab unb ftreute bie böljerueu braunen

perlen über baS blüb>nbe ftorn f)in.

Dann mar er beruhigt, gieng in'S

SirtSh>uS unb tfwt fief) für baS er*

fparte Selb einen guten 2runf an.

ßenau fieben Jage uad) biefem

trefflichen SBerfe gieng ein freujmeiS

DerfcbwcfclteS £>agrlmetter nieber unb

brofcl) in ber ganjen OJegenb alles

florn bumfeft in beu CFrbboben biuein.

Ter Cfel blatte bem (Gewitter mit

ber Scelenrube eines guten WcwiffeuS

xugefdmut, beimaß gieng er an ber

^ertüüftuug üorüber fc^mun^elub f)iu=

aus auf fein ftelb unb fal) eS mit

uufäglidjem Scbrerf, baft aud) bort

fein £wlm emporftanb gegen Gimmel

„<BaS fagft?" fragte ber Rubere.

„MeS ftiugclftamm ab! Du fwft

mir!) böllifcf) angefefnniert!"

„£>aben mir 3roet benn einen Cd)»

fentoufcf) miteinanber gehabt? ÜSirb

uit fein, benf icf)."

,,3d) Ijab auf Seinen Statt) mein

Qfelb iiirfjt oerfidjert, Ijab beu ÜRofen«

franj ausgeftreut."

„Stlja, fleifeig gebetet. 3ft brau."

„£mft Dom Skteu was gefagt, $ölli!

WuSgefireut f)ab icf)."

„UBenn ber Sam' was nufo ift,

fo wirb er wogl mad)fen auf's 3>al)r."

„Du Wenfd)! &\>*H «i^l!
funnt graufam Unred)t berflefjen!"

brof)te ber Cfel. „Du bift ein fdmnb.

fcf)Iecf)ter tferl unb icf) roill jetjt meine

Ddjfen fwben!"

Der Rubere blieb ruf)ig, wie eine

umgeworfene .freufufjr. ,,^cf> fjab mein

Cebtng uit geljört," fagte er, „baß

Cdjfen aufgeben, wenn man 58et=

fdjuurperleu faet. Cfel, Du wirft uit

red)t bei 2roft fein, benf icb,."

„3ft ba$ Dein le^teö 2öort?"

„fiauuft iljrer nod) met)r Imbeu,

wenn fie Dir gefallen."

„ tV)öllteufel, ba§ wirft Du tfjeuer

jablen," berfej^te ber Cfel freier mit

oor 3oru erftidter Stimme, bann gieng

er bou (jinueu.

C? tlid)e 2age fpäter würbe ber £öll=

teufel norgelabeu jum ©eridjt. Der

Rubere fjattc il)u üerflagt. Die ftlage

war, ber Urban Jpöllteufel blatte bem

Csmalb Jempercr ein ^aar Crbjeu

üerfprocfjen uub wäre wortbrüchig ge=

worben. Der .^öllteufcl leugnete an-

fangs, fpäter in bie (Sngc getrieben:

„bäiuais war'S, uub bort war'S, unb

bie Sengen oom 3iMrtSb,aufe wären aueb,

ba '
—

' erinnerte er fid).

„$ft fd)on richtig," fpvad) er in

311S feine ?(ad)barn Ijinabgiengen I feinem ©leictunute, „ein paar Cd)fen
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will id) branfetien, wenn ber 9?Dfcn= I

fran$ nid)t l)ilft! id) fjab bas 2Bovt

richtig gefugt unb id) leugne eö nid)t.

Sind) meinen 3krwaubten fjat ba» 9fo«

fentranjgebet oft geholfen , benf icf),

unb f)ub bem Cfel alfo geraden, er

follt ben 9tofenfrauj ebenfall» in

frommer Meinung ou*ftreuen über feine

ftrudjt. 2öa§ fann id) Dafür, bap ber

Weufd) fo bumm ift, unb ftott bc§

(Bebele» bie perlen au»ftreut. iÖeteu

bab id) gemeint follt er, nncf)f)er fjätt'

itjm ber <5d)auer uicf)t§ gemad)t, unb

toenu ja, fo fjätf idi) ibm mein befteS
s^aar Cd)feu jugeftellt, beim unfer«

einer f)ält Bort, bent id).
H

£er Cfel l)ielt iljm je£t fnirfd)enb

feine häufte l)in unb brummte: „$u
bift ein ßrjgauner!"

„Unb $u bift ein Grafel," fugte

ber £>öllteufel, „ober mit einem e ftatt

bem o."

„(Befd)iiupft wirb bo()ier uid)t,"

fprad) bas ©eridE)t. „$ie ©ad)e beruht

auf einem 2)Hjwerftäubnis unb bem

Cemalb Semperer fönnen mir nid)t

fjelfeii. G» ift nid)t ba* erfteiunl unb

wirb nicfjt ba« lef>temal fein, bofj bie

;

I Ginfalt"— bem Sprecher log ein anberes

2Öort auf ber 3»mflc — „51t 8d)aben

fommt. Sßer fdjon überhaupt bie Gle*

mente mit einer söefdjwöruugSforiuel

unfdjäblid) machen will, ber l>alte fid)

immerhin an ba» feljr wirffame : Ri-

unione Adriatica di Sicurtä, ober an

eine anbere 2$er)id)erung*gcfellfd)aft,

unb wenn er baju aud) uod) beu fltofen*

fronj auSftrcut ober ein anbereS ©ebet

üerridjtet, fo wirb ba» gewiß nidjt

fdjabeu. £amit finb wir je£t fertig,

unb wenn ber Cswalb lemperer ben

Urban £>öllteitfel bei förjofelö mit bem
e an unrechter -Stelle wegen oerflagen

will, fo laffen fict> oielleidjt fürbieCrtS*

armen fünf (Bulben IjerauSfdjIageu."

£er Cfel war fet>r aufgebradjt unb

fdjrie, ob fein
sJiame mit o ober e an=

fange, ba» fei i§m je£t fa>n ju

bumm! unb ftürjtc hinaus.

3m impften 3af)re grünbeten bie

Sauern Don ftircf|leud)ting unb beu
sJiad)bargemeinbeu eine gegeufeitige $er»

fid)ernng$gefellfd)aft mit ber 3rt»b« a

formet: „Giner für Wfle, 9Ule für

Giuen." $a Ijat aud) ber C»roalb

;
2emperer mitgetljan. R.

(Sin Jlug burdj Barnten Paraöu*.

ienn man bie Vaiibfarte an»

fdmut, fo ift e» ein Vergnügen

ju fel>en, wie ©teiermarf bas

«iirntncrlanbel umarmt. G» ift in ber

2f)at etwa» überaus £iebe» um biefe*

£anblau. Wie ein Srautgeiuad) öou

trauten oier Süäuben, fo ift e§ ringsum

öou bofyen 33ergen untfd)loffen , aber

e5 gibt laufdjige ?vcn ftcrlan , wo mau
bincinfieljt, unb e» gibt nieblid)e 2l)ür*

tau, wo mau f)ineiufaun. DJaud)e»=

mal fdjou bin id) auf einen Ükrg Steier=

marfo geftiegeu, um bort ein wenig

anjufenfterlu unb bie Ijolbeu 9(ei$e 311

begurfeu, bie ausgeftredt liegen ba unten

im Sraugeläube. (fublid) Ijabe id) aud)

wieber einmal ba$ ^förtleiu gefunbeu.

SßSer Kärnten fyaben will bort, wo
e» am aflerlieblid)fteu ift, ber gelje iu'3

Safcntfjnl. (*r wirb auf ber Aarte

freilief) vergebens naa^ einem Cafeu*

tljale fud)cu, ober nad) einem üluffe,

ber bie Cafcn fycifct. Gr möge baS gut»

fein laffen unb in A\ubeuburg an ber

Wur fid) getroft auf ein Stcirerwag*

lein fchen unb bem ^u^rmann fageu

:
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3n'3 tfafentfjal ! — (¥r wirb am $uße
ber uralten TKuiue t'icf)teiiftciii bobin

gegen 3Beißfird)en fabreu, fr wirb bei

ber 9?ergöefte ßppenftein, bereu iRitter

einmal bie r)a(be Steiermarf beljerrfdit

baben, in ba§ 2f>al be§ ©ranifcen*

badje§ einbiegen uub juin ö^dm Cb=
bad) fommen, ber baliegt jwifdjen ben

boben bergen be* 3irbi&fogeU nnb
be3 ©äffiiig« wie ein Stäbtdjen auf

ber 9llm. 3n biefem Stäbchen auf

ber Wim ift ein SMdjter uub ein ®e*
lebrter geboren worben; wer in ber

„ploberfameu" uolfstfnimlicbeu $ia>
tung einmal etwas „jan Mituefnn,"

ober fonft „allerlei $eutfame§" ge=

funben, ober au§ beut „Gnrneoal ber
i

£iebe" „fingen uub fagen" gehört fyat ;
|

unb toer in ber Sternfunbe uub in

'

ben Grbbebentbeorien bemanbert 'ift,

ber wirb bie beiben Obbadjer leicht

erratben.

hinter Cbbart) fteigt bie Straße

ein 9£eil$cn factjte an , bann fommt
ein Balbplateau, bernarf) gebt'S ab-

wärt^ uub fielje, bie 2öelt ift eine

anbere. Milbere £uft webt un» euU
gegen, oor un§ weitet fict> ein lang»

geftredteä 2l)al mit mäßigen SBerg-

Sügcn an beiben Seiten, mit Dielen

Crtfct^aftcn unb 6in$elgeböften in ber

Weberung unb auf ben tfetjnen. 9)ian

fönnte e» ba§ tärntnifdje Mürjtfyal

nennen, fo große 9lef)nlicf)feit bot e§

mit biefem. ©au* im £)iutergrunbe <

be3 Sbale» erbebt ftet) , febeinbar ba§
j

2bal fcf)liejjenb, ber blauenbe $ergftorf
j

ber Sloralpe. s)Ui einem oon ©räßing

;

niebergießenben SWad) ftebt bie Säule
mit ber ftunbe, baß Ijier baS £u'rjog=

|

tbum Kärnten anbebt. 5l*or uns boben

mir 9ieid)enfel§. 9luf einer 3kürfe über»

fefcen mir ein fd)öne* flare» SBaffer, ba*

oon ben Seetboferolpen berabfommt

uub febr gefcfnoätjig ift, ijarmloS über=

miitbig wie ein ftinb. ta* ift bie

junge Cnfen, ober Looant, wie bie

gelebrten Leute fageu. ©enn im £a=

inmtbale fiub wir. 9luf geraber unb,

glatter Straße rollt ba§ 20äglein

munter baljiu unb oori'tbcr an ntand)

freunblidjem Törfdjcn, bi» St. £e=

oubarb , bem gaftlid)en Wieden , unb
weiter. ">be§ Seitental, baö ent=

weber rechts oom ©ebirge ber San=
alpe , ober linfs oon beut £wd>$ug

ber ftoralpe f)eröorfommt, bringt fri=

fd)en 3»f "B ber Lafeu, bie jufebenb*

anfdnoillt. ^ro^e Birten, emfige Söau*

eru beleben bie ©egenb, mib leiber

mter) emfige $»oljl)auer, welche bie grüne

3oppe be* 2öalbe§ Stürf für Stücf

Dom Leibe reißen. 2Öir fommen 511

bem nod) bewalbeten finfteren Swing«

graben, eine an jwei Stuuben lange

(*ngfd)lud)t, in welker neben ber fd)ö=

neu Straße bie Laien manchmal roü«

tbenb gifrbt unb febreit. 3u biefer

SiMlbui* ftel)t bort, wo ber SBalbeu»

fteinbad) unb bie Straße oon ber

©rajer ©egenb über bie ^arf touunt

unb cinmünbet, bie Äuiue ber 3kfte

Swinberg, wie unfere Weueralftab§larte

fagt. Cvine beffer gelegene Siaubburg b^at

ba3 Mittelalter faum geljabt, ein paffen»

berer Ort, bie '^rembeu ju oergewal*

tigen, ift faum bentbar, ali? biefer

^untt im Swinggraben, üou bem bie

beutige 3ei * bebauptet, baß er fo „ro*

mantifr^ unb fd)ön" fei. ^eute maebt

man erfrifebenbe Spaziergänge unb

Luftfahrten burd) biefe Sa^lufb,ten, bie

einft ber Sdjrcrfen ber ©egenb unb

ba§ llnglücf ber JHeifenben gewefeu

fiub. ^er Sinn für ianbfcb,aftlid)e

Watur uub wilbmalerifc^e ©egenbeu,

weld)er in ber ©egenwart fo mächtig

geworben, Ijat erft angefangen fid) ju

eutwideln, ald bie Straßenräuber au*=

gerottet waren, unb wenn ba» s«Räuber=

wefen auc^ auf bem Canbe wieber

einmal überbanbnebmeu follte, bann

wirb'S mit ber Scbönbeit be§ (J)ebirge§

unb ber SUalbmilbnifjc fofort üorbet

fein, bann wirb ben Ufenfdjeu wieber

nur bie Lanbfcbaft flad)<*r uub walb=

lofer, bid)t bewobnter ©egeuben ge*

fallen, wie ba* einft war unb im

tfauboolle tyutc noa^ ift.

(*ublicb winbet fic^ unfere Straße

*wifd)eu ben bergen binau^ in bn*

freie weite, ^errlicb.e Sl)al oon SBolfd-
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berg. 25Mr fiub in bcr $egenb, welche

bad tärutnifche ^krabics genannt wirb.

Sic ift wahrlich barmtet): üppig, frud)t«

bar, griineiib, blühenb, oon jahlreichen

feilen iüädjcn burchsogen, oon unge=

3ät)ltcn Dörfern uub 4"wfen beftanben,

ein wahrer ©arten, nnb in ber i$cxm

eingerahmt oon frönen hohe» bergen.

ffiolfdbcrg, bie alte Vüdwfdftabt,

Oon welcher aud in frühen 3«!*" *> ie

(Kultur fid) oerbreitete über bad ganje

lange Stfjal , Ijat für ben JKeifenben

brei befonbere $'\elc: bad Schloß ber

£onnerdmardcr, bad 9)cattfolcum biefed

@ef$le$te» nnb bie Sloralpc, an bereit

§uße bie Stabt liegt.

©raf Teufel oon Soitnersutarrf ift

ber einjige moberne 9titter, bcr ben

Wien gleich feine 33urg ganj im Stile

mittelalterlicher heften auf einem fteilen

23erg gebaut Ijat. 6r mag gebaut

b,aben, ed gebe bod) noch anbere ©lünbe,

al» bie ber Sicherheit nnb Iräftiger

"Jludfalldfähigteit, wedbalb man Schlöf«

fer auf bie 3?erge baut, nnb errichtete

feineu wahrhaft fürftlichen Sil* auf

ber SRuine ber alten Söurg 3!>olfsberg.

— Sttie fehr mit Siecht! 5ikr feine

Söägeu uub gute ^ferbe jur Verfü-

gung fmt
> fd)öne Straßen \\\ bauen

in ber tage ift, ber foll bod) aud)

heute noch f«» ftattltd>cd &aud auf

ben Söerg bauen. Sa heute, ba und
ein eilige für (Rottes £">errlid)ieit in

55erg nnb H)ai aufgegangen ift, erft

recht. Uub tuen fchon (iiottcö £>err=

lichfeit nichts angeht, wer fid) mit ben

raubthierifchen ftreuben bed Rennens
nnb Sagend uub berlei Sporte« be=

gnügt, fclbft ber fjnt'ö beffer auf bem
SÖerge, ald im Sfjal bei beuten, bie

arbeiten müffeu. Unb in ber 2t)at,

wie bie alten ÜKitter ibre Sinnier*

pläfce hotten, fo hoben bie neuen ihre

großen SHeiljdjulen , woüon bie auf

SchloB Söolfsberg ein lUufter ift. £ad
ganje Seben geht hier auf Sagb au*

unb bie Sagben jagen ben Säger : *u

jeber Safjredjeit in einem aubercu Vanbc

eine anbere Sagb, bajwifchen bie 3ct)ci=

benfchicßeu uub iRennen unb 2i>ctt=

fdjwimmcn u. f. w. — fo fommeu

fie weber ju einer 5khaglid)(cit noch

51t einer (Gelegenheit, ihre geftählte unb

geübte Äörperfraft jum Wohle bcr

Wenfcheu 511 gebrauchen. Cb bie ebleu

Bewohner bed Sd)loffcd Wolfdberg ju

biefeu Gittern gehören ,
id) weiß cd

nicht. Sei ed wie immer, ßind müffen

fie fich gefallen laffen. Sie müffen fid)

gefallen laffen, baß ich, fo oft es mir

beliebt , bie fd)Önfteii ©entädjer ihrer

Vurg bewohne unb hinaudblidc in bad

^arabied, bad ber £>err ba unten hi" =

gelegt bot, unb baß id) feiig bin im

Wnblirfe biefer prangenben Welt. <*)e=

mach- *> rr ftaftellan, ich tl)ue ed ja

nur im Weifte.

£er ÖJraf oon £onucrdmard hat

gejeigt, baß außer Sagben unb 58ett*

rennen auch uod) ein aubered Sbeal

in feiner Seele ift; er bot feinem

£>evjeu ein ebled, rührenbed Tenlmal

gefegt. Wuf ber "Jlnböhe gegenüber,

bie burd) ein feichted ihal oom

Schaffe getrennt wirb , oon alten

Richten umragt, fteljt bad 9)!aufoleum.

$er ©ruf baute ed feiner im Sah«
18">7 oerftoibetten ©cinaliu. S" toür=

bcooller 6infad)heit ftcht ed ba. l*d

bilbet ein in roinauifd)cm Stile er=

bauted 9tunb, in welchem auf mar»

moruem ftatafalteinc lebensgroße grau«

eugeftatt oon großer Schönheit, aud

fchueeweif}em SJtamor gemeißelt, ruht.

Wuf biefe Weftalt fallt bad burd) blaue

genftergtäfer gebampftc Sicht uub Oer--

leiht bem «aum bed «ebäd)tniffed eine

wunberfam berüdeube 9JJoubfd)ciuftim=

mung. Vian oermag ed nur fchwer,

bad Vtuge oon bem llafüfd) fchöueu

Öebilbe lodjulöfen. Unterhalb in ber

©ruft fleht ber Sarg, aber nufere

Seele leljrt oon ber Vorftellung bed

(tteripped immer wieber jur fd)öneu
v
JJ(cnid)eugcftalt aud ^Wiamor jurüd, in

welcher fid) bie Verblichene gleichfam

oeitörpert h rt t.

silu5 bem Sdjatten bed lobed ge^

treten, liegt plötUid) wieber bad I>ccr=

lid)e, blüheubc, fonuengefcittigte Ihal

oor unfereu Jyüpeii. Xer befreite Vlid
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fliegt hinaus über ben weiten ^lan

bis $u ben jarfigeu Marawanteu.

UBer bic gauje OJrbfje bes £unb*

fdjaftsbilbeS genießen will, ber fteige

fünf Stuuben lang Ijiuan bis jur

Spitie ber Storalpe. £a liegt baS

longgefhedte 2t)ol ber l'afen 511 feinen

Süßen ; er überblitft ben größten 2l)eü

uon Kärnten unb Steiermark SBei

reiner Vuft mif biefer &wl)e ju ftefjen

unb r)inaii»juf ti)nuen in bie trauten

£änber, in melden man alle 3t)äler

unb 33erge unb ftlüffe unb Stäbte

feunt unb nennt, Dun einem fünfte

aus bie ungarifdje ßbeue 511 fefjen

unb ben Silberfd)ilb bes Qkoßgloduer

— eS ift ein unbefdjreiblidje* (ftenuß.

Unb wenn mau bas ßämtnerlanb be=

trautet, wie es in feiner entsitefeuben

Sd)önl)eit fyiugelefnit ift, mit ben blauen

klugen feiner Seen ladjt, fürftlid) ge«

fdjmüdt ift mit ben (Jbelfteinen ber

Stäbte unb Vaubljänfor, gejiert ift

mit ben frfniumernben fünften ber

33urgen unb Äir^en: ein ebleS £anb

mit ebleu ibewoljneru. Steiermark

wie fjaft bu red)t , baß bu es um»
arinft!

2iMr fteigen wieber ju 2f)ale, beim

wir wollen nun and) bie eiferne Straße

nirfjt öerfd)inäf)eu, bie uns Don Solfs*

berg aus biird) bas untere ©elänbc,

an bem ftattlid)en St. Wnbrä unb

St. ^aul borüber, in wenigen ©tun*

ben an bie Stelle bringt, wo bie i'afen,

l)ier fct)on ein mächtiges Baffer, in

bie 2;ran fließt. Wanj unb gar ergiebt

fie fid), opfert ibr 9lHeS beut großen

Strom, tiefer wirb bnrd) fie nid)t

größer unb nid)t fleiner, grau unb

träge wogt er fyerau unb wogt weiter.

So ift bie große 2Öelt, in ber man*

d)es braue, tüchtige 5anbfinb, bas ba=

beim Miltes geleiftet fyätte, fpurlos

auf= unb untergeht. — 3<f) badjte

baran, weil in meinem SBagengelaß

ein bübfd)eS, friftt^es 5öauernmäbd)en

au» St. Stefan faß, welches mit Sad
unb ^ktf nacb, (ftraj fur)r, um fid)

bort in einem .^errenrjaufe flu ber»

bingen. Sie fie munter unb fjoff»

uungsfreubig war! 2öie fie fein Wuge

mefyr tjatte für bie jurüdbleibenben

Ükrge ber Jf)eimat , wie fie jubelte,

als fpäter bie SBeingelänbe bou Ü)lar=

bürg fid) entfalteten! Sie fie, im

großen iajjnfjof eingefahren, jornig

ber £>aub eines jungen Solbaten

einen Sdjlag uerfettfe, weil biefe au

üjx Slinn gegriffen! — 3*3aS frommt

$irbas, 3)u armes Siiub! Sein Sinn*

bilb, bie reine £afeu, ift hinter $ir,

fie ift »erfüllten in ben fdjmu^igeu

Strom. R.

©emojäger in htx Sdjiuet?.

Nach Sriförid) 001t «FrijuDi.

tef) feft, o mriu Jvuft,
s
iln bem Wbnviinb hin!
(fijuuurKl» "»ufc

9hut bic Sohle bir:

Tom c? reichet bic Jvhitj

Vlit feie tmijcttfe 3 d) 11 tj

Ui»cit, weit hinab

3» ein tiefes Wrab.

Unb idj flehe ba
Ter lobeSiuanb
So entieljlirb. nah,

StHe ber Sünbc Staub,

5l>ic ber Sünbc lob,
2i>ie bet öoUc 9<otb

Tie Sterblichen flehen

Unb Ijcniicbcr fetjen.
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Wein, jdjaue $u nid)t,

29a# bort unten fei;

Stet) grab unb fdjlidjt

Unb oon 9Jeußier frei.

Utib feine $)anb

Streif über ben 5Ranb;

Söirf feinen Stein

3n bie Jiefe fjincin

!

£a. bößeft Xu, Ifjor,

3n SJermeifentjeit

3u weit Xirt) oor

(rineS <jaare3 breit:

$idj erflreift e§ beim §aupt,

Teine ßrnft ift geraubt,

Hub es jicl)t iir fort

leine (ruße vom SSorb.

Tie eigentliche ©emfenjagb, bie

jtt WariiuilianS $e'\icn in iivol ein

taiferlid)eS Vergnügen mar unb unter

bem je^t regieveuben Monarchen ftraiij

3ofef mieber ein folrt)eS mürbe, ift bei

uns feine £)errenluft unb etmaS 511

miihfam unb 51t fdjmierig, um $u ben

noblen ^affionen gejaljlt 511 werben.

Tie regten ÖJemfenjäger in ber

Srf)mei* gehören ber weniger bemittelten

(Stoffe an ; es finb jähe, hörf)ft genüg*

fame, metterfefte l'eule, uertraut mit

ben TetailS ber $ebirg§maffen, mit

ber £ebenSmeife ihrer ib^iere, mit ber

?lrt, fic jii jagen. Ter Säger bebarf

eine§ frfmrfen $efirf)teS, eine» frf)miu=

beitrete« ftopfcs, eines feften, abge-

härteten Körpers, ber bie Uu6ilben

ber GiSregion mohl ju ertragen ucr=

mag, eines turnen, unb babet bod)

äußerft I üb len ^?utr)e», eines um»
fid)tigen, fchnell bererf)itenben Strftan*

beS unb jnbem einer guten i'uiige

unb auSbanerubcn 9JhtSteltraft. (*r

muß littet nur ein oorjüglicher Srt)üfie,

er muß ebenfo fc^r ein Dorjüglirtjer

Äletterer fein, befier als bie uer=

megenfte 3\c$t. Tenn e» gi6t oft gar

fonberbare ^olitionen für ben (Wulfen-

jäger, Stellungen, mo er jcbeS tölieb

feines StörperS auf außerorbentlirf)e

3Ltafe anftrengen, balb bie Ellbogen,

bie 3ähne, ben Würfen, bas ttinn,

bie Schultern anftemmeu, jebe Pustel

beS SiörpcrS al» £>ebel ober tflammer

beiluden muß, um firf) 511 halten, 511

trieben, 511 minben, ju heben, 511

ftrerfen.

Tie WuSrüftung beS Jägers be*

fteht gemöhnlirf) in einer mannen
grauen illeibuug uon ungefärbter 2Öolle,

mit Wüfce ober fttljljut, einem ftarf*

befchlagenen, mittelgroßen Wlpflorf, ber

bei ben 33üubner Jägern oberhalb aus

einem boppelteu .baten mit einer gc*

raben unb einer rürfmürts gefrümmteu

3iute (mie bie ftlößcrhaten) beftetjt,

einer auf bem 9tüden hängenben 3agb=

tafrfje mit ^uluer, SBtet unb Fernrohr,

ftäfe, 2?utter unb löcot, unb etwa

einem ?ylafrf)eheii ftirfrf)geift. Um firf)

„etroaS SBarmeS" 511 Derfdjaffen, neh=

inen bie fo oft frf)lcrf)t betleibeteu Veute

ein eiferneS ^fäuudjen unb eine Portion

gerottetes, gefallenes ^fef)! mit. 9(m

Wbeub unb borgen machen fie #euer

auf unb beretten firf) in bem ^fänurf)eu

oon Wer)! unb Söaffer eine ftärfenbe

Suppe, .^auptftücfe ber WuSrüftung aber

finb erftens ein -^aar tüchtige 5) e r g=

frf)ub,e, unb jmeiteuS eine gute 33ürt)fe.

Tie 8rf)nt)e finb fe()r mistig, ba uon

ihnen ber größte Xfyeii ber Sicherheit

in frf)mierigen ^ofitioueu abhängt, unb

fie oft norf) retten, mo gemöhnlirf)e

tyußbeileibuug unmittelbar 511111 U?er=

berben gereichte. Ter gufj ber (Staufen

unb Steinböcfe ift befanntlich mit einem

fet)r frf)arffantigcn Staube üerfeheu unb

öorn fo ftahlhflvt, baß man oft ben

laut auffrf)lageuben öJang ber Xljlext

auf ben Reifen oon Weitem f)ün\

Wi\ bem fchavfen Waube unb ber SpiUc

üerftehen fie es, ben geringften 3^or=

fprnng feft ju faffen unb auf bem

fpiegelglatteu GiS, baS fie fonft mög=

lichft meiben, firf) leichtlirf) cinjitfchnei^

ben unb fo feft aufzutreten. Gienau

nach biefem Wobell finb bie Don ge=

frf)abtem iHinbleber gemachten Schuhe

gearbeitet. Tie bieten Sohlen finb au

ben iWdnbern mit breitföpfigen Nägeln

ringsum h»^ u»*» befchlatjen,

moburrf) fie frfjarf einfaffen, unb ju=

bem oft Dorn unb hinten mit einem

Heilten £mfeifcn oerfehen. Tiefer 1V=

frfjlag gibt bem ganzen «vitne eine
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aiiBt'rorbentltdjc Sicherheit, eine ju»

üerläffige 33afi*. Iritt ber Jäger auf

einen fpi&en Stein, fo fann ev mit

bem galten Körper auf bemfelben

ru^en: bie Sohle früinmt firf) nicht

wie eine gemöhulidjc Stiefelfohle,

welche bein Wonne ba3 ©leichgcwidjt

entzöge. Iritt berfelbe auf einen glatten

Reifen, auf eine etwas abfdjüffige

platte ober auf ein gauj fd)iuale$

SteingefimS, baS fdnnaler als ber 5>iB

felber ift, fo mürbe eine leichte Sohle

entweber gar uid)t galten ober bie

jJJafiS getrümmt überragen nnb Uu=

firijerfjeit in ben Auftritt bringen ; ber

fteife, t)oa^befe^te Oiagelf dtjut) aber ruht

auf allen J^etlen gleid) feft unb parft

bie glatte unb geneigte fläche mit

feineu raupen 3ä^neu feft an wie eine

klammer, Ja, fann ber Jäger nur

mit beut einen fu>fjeu Wägelranb ober

nur mit ber garten (*ifeufpifee beS

Sd) uhc* feine Unterlage fäffen, fo

uermag er boefj rjermöge ber ?Vcftigfcit

bcSfelbcu fieser aufzutreten unb ge=

minut Haltung für ben ganzen Körper.

23ei folgen Schuhen finb ^"B^ifen

natürlich unnötig unb werben f)öcf)=

ftcnS auf langen (hängen über ©let=

fcf)cr gebraucht. Jui ftanton Schmnj
5ter)cn bie Jäger oft üor, ganj bar»

f 11 B ju tlettern. Much bieS t)ot feine

^ort^eile, befonberS wenn burd) lauge

©cmöbnung ber 5"B ftcfjcr eingreift

unb jebe einzelne 3e& c gef^'dt wirb,

ihre Unterlage fingerartig anjufaffen.

Da aber ber bloße ftuB nicht fo feft

auftritt mie ber fernere Wagelfchuh,

fo pflegen jene Jäger il)n üou 3eit

ju 3eit ju „härjen," b. h- mit Richten»

barj, woüon fie immer ein Stüd bei

fid) haben, ju beftreidjen. Dafe fia)

aber fd)wei$erifd)c ©emfenjäger ben

jyuB blutig ritten*), um fefter 311

fteljeu, ift ein Wärmen, Der nadle,

belmrjtc ftuß f)at üor bem befrhuhten

$mar ben i>ortl)eiI, baf; er fich aus»

breiten unb jufammeujiiehen fann, mie

*) „8id> anjuleimen mit Dem eignen irufe,

Ilm ein armjelig Wrottljier ju erlegen."

e * i Her.

bie ©ein feit ihre flauen auf geneigten

unb glatten ^lüdjen möglid)ft aus*

fpreijen; aber er ift bod) bei iBeiteut

nicht fo fieser als ber befct)iir)te unb

leichter ^crmuubuugen auf fermrfen

ftauteu auSgefefct. bie burch plöhlichcS

3 11 (fett ben 9)cann leid)t in ben Wb-

gruub ftürjcu lönuen. (Sbeufo im*

brauchbar ift er bei größeren Sanbe*
rungen über ©letfcherfelber. dagegen

werben in einzelnen feilen beS ©C*

birges mit !8ortheil ju gemiffen QtiUn

beS Jahres Schneefchuhe gebraust.

Diefe beftehen aus formalen ooalen

•t>oljreifen, bie mit ftarfen Schnüren

überflochten finb unb au ben Schub feft*

gefdjnallt werben. Der Jäger fdjreitet

mit ihnen fieser unb rafd) auf beut

lodern Schucefelbe unb bewegt fid)

leichter als bie ©cmfe, bie bei jebem

3: ritte eiufintt. Jft aber ber Schnee

hart, fo finb bie Sd)neefd)uhe un*

brauchbar unb machen auch ju großes

©eräufd).

Dies finb fd)einbare ftleinigfeiten,

von beuen allerbiugS auBcr non ßohl

nod) feiten gefprodjen mürbe ; aber e*

finb fo toid)tige unb fo intereffaute

iUeiuigfeiteu, bat? wir fie uidjt über»

gefeit motten.

2Ba3 bann bie 93ücb,fe betrifft,

fo bebienen fieb, bie Jäger jeftt ge-

iuör)ttlt(tj ber fogeuannten „it)ierbüd)fe"

mit gejogeuem i?aufe, leichtem <5cb,afte

unb bünnein ftolben, feltener ber un-

gejogenen Doppelflinte, wobei in jebeö

iHo^r jmei bis brei tleiuere Ingeln

gelaben merben. Der Wann ift feiner

^ücbje auf jebe Diftan^ ganj fict>er

unb meifj auf'd Jiorn, mie uiel ^uloer

auf eine gegebene Diftanj uötf)ig ift.

Jm 59a HiS fielet man nod) etma bie

früher allgemein gebräuchliche ein*

läufige, gejogene 3Mid)fc mit jmet

hinter einanber liegeubeu Sd)löfferu

auf ber gleiten Seite. Die erfte ßugel

mirb auf bie erfte ^ulrjcrlabuug nadt

aufgefegt unb bient fo ber Aiuciteu
s^ulueciabung, bie genau mit bem

3ünblod) ober ^iftonfamin be» üor«

bereu SdjloffcS correfponbiert , als
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iöobcnftürf. £ie bcibcn Sdjüffe fi$eu

alfo Oiittcreiimiiber im gleiten Dioljre,

uub jeber fleht mit feinem eigenen

&apfel= ober SteinfdjloB in Serbin*

buiig. $utx\t wirb natürlich ber oor*

bere Schuf} gelöst
;

oerfagt biefer,

ober Ijält ber Säger jmei gleichzeitige

Äugeln für nothwenbig, fo fließt er

fogleid) ben Hinteren Schuß lo», ber

ben oorberen mitnimmt, ohne beffen

^uloerlabuug ju entjünbeu. £iefe

originefle ©emfenbücbfe h flt ben 93or=

theil, baß fie diel leidjtcr ift al§ eine

$oppelbüchfe unb boch wie biefe jro«

Schüff* jur Verfügung ftellt.

£ie turjläufigeii, ungezogenen Qop*

pclflintcu werben nicht jur ®emfcn=

jagb gebraucht, ba fie für ben fltugel=

föiift nicht meitreichenb unb fieser genug

finb. (Sbenfo finb bie Spi&tugeln bei

ben Sagbftuttcn nad) lurjetu (Gebrauche

bei oieleu Sägern mieber in Abgang

gefommen. Sie b^ben jmar ben SHor«

theil eines fefjr fiebern unb Weltreichen-

ben Schliffes, aber fie uermunben nur

im Sölatt unb ftopfe ju fchnelleni 2obe.

Xie finge! ift ju flein, unb wenn fie

auch oft baS %i)\cx ganj burrhbohrt

hat, läuft baSfelbe noch ftunbenweit

uub gebt bem Säger oerloren, befon*

berS im £>erbfte, wo ba» in bie SBunbe

eintretenbe ^ett oft feinen erfcfjbpfen«

ben Sölutuerluft geftattet. $ie Säger

Riehen bhher immer ein möglichft große*

tfaliber, mof)l eine jmeitlötfjige flugel

oor. Sie laben and) ftetS mit ber

größten Sorgfalt, ba ein. Üerfageu ber

Flinte oft bie &rud)t uieltägiger 5öe=

mühuugeu üernichtet, uub nehmen nicht

leicht einen alten Sdjuß mit. £ie

SBünbner ©emfenjäger jief)en allgemein

ben etwa» fchwereu, langen Stujjen

mit boppeltem, gezogenem £aufe oou

mittlerem Kaliber uub einer langen,

röbrenartigen s
))ccffingblcnbe über bem

'SMbjetyeu oor. *Hoch gefährlicher bürften

ben Wemfeufyerbeu mit ber fyii bie

5Repctier=£interlaber werben, wenn fie

einmal in bie £>anbe ber richtigen

Säger fommeu.

(Sin britte» £>auptftürf ber
v
ilu§=

rüftung ift ein gute» $ e r n r o h i*

(„Spiegel"), beffeu 50crt nur ber

echte Säger tennt, unb für beffeu %\\*

fdmffung er oft Sah" lang jufammen=

fpart. W\\ biefem arbeitet er üorjug»=

weife and) in ben bergen. Sllle

33iertelftunben ift e» am Wugc unb

ermißt alle ftelsioänbe, alle 33ufd)=

planten, alle Steintlingen. $es Säger»

WuSmarfd) ift böchft bebäcf)tig. Unauf-

hörlich obferoiert er baä ganjc (Gebirge

unb nicht leicht gcljt er gau$ in bie

.pölje, e^e er irgenb ein 9Bilb erblidt

hat. $ieS befonber» in SM'tnben ; an*

ber§wo wirb baö Fernrohr feiten fo

allgemein unb anhaltenb benagt.

91m Slbenoe ober frühen borgen
beim Sternfchein bricht ber Säger auf,

um oor Sonnenaufgang feine töeüiere

&u gewinnen, (ir fennt bie Öänge uub

3üge, bie £iebliug«weiben, bie 3Us

flud)t§oite, bie Suljen uub 3öed)fel

be§ 2£ilbc» genau unb richtet banach

feine SaQb ein. 2)ie .^auptfadje ift

immer unb immer bie, baß er ba»

Sföilb oor bem 5öinbe behält; benn

wenn ein noch fo leifer Cuftjug oou

ihm au§ ber ©emfe jugeht, fo wittert

biefe ihn wunberbar auf eine uuge=

heure SJiftanj uub ift ihm oerloren.*)

$ie einfachfte uub bcqueinfte Sagb ift

bie, baß ber Säger in ber fllcibung

ber Sennen am Wbenb bie Jfncre

beobachtet unb oor ber frühen $äm«
merung befd)leicht. Sic ift aber nur

ausführbar im fterbfte, ehe bie Spiere

recht angejagt unb frfjeit gemacht roor«

ben fiub. (5iu rechter Säger weiß wohl,

baf} er namentlich bei ben 5Öalbtt)iereu,

bie er feilen ober nie in töemfeufallen

treiben faun, nicht oorfichtig genug

ju fein oermag. Xie aöalbgeinfeu,

*) TieS in bfr Ätflel; \>od) finb un§

mcljrere *-Bfifpiele bcloitni, mo anffallfnber=

iKftif bie Öcmfcii bie ÜUillcrung bes Cuft=

jufle^ n\d)t im ©erinflften beamteten; iii

einem ftnlk folßte foflar eine ©emfe beut

.Jäger Mittler bem Jlöinbe etliche taufenb

Stritte tocit unb leine fünfzig £a^title

entfernt unb flol) erft, al§ ber Säger fi$,

»ertuunbert über boS noljc OJeräufa), um=
brcljte unb anfällig.
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bie tueit häufiger in bei* 9tüfje

ber WenfaVit finb, jeigett fid)

aufmerffanier mib oorfidjtiger, aber

nid)t fo f(t)cu als bie Wratttjiere,

iennen aber if)re l'eute gatu, genau

unb wifjen beu 2iiiger Dom £>ol$l)auer

unb Senner fdwu in ber Jycrne &u

untertreiben. Ter Säger l)ütet fid)

fd)on im 2l)ale, üon iljnen gefef)en

ju werben, unb fdjidt lieber feine ftlinte

jur ©teile, wo er bie 3<*gb ju be=

ginneu gebeult. Sd)on eine Stunbe
unter beut ©emfenreoicr meibet er gern

alle* laute Spred)cn unb (vJeräufcfj.

Söill er bie Wlneiitf)iere befd)leid)eu,

fo burd)ftreift er am Slbenb etliche

Stuubcn in Seniicntracrjt unb oljue

Flinte ba» ©ebirge, 100 ifym bie Seit*

neu**) etwa bie warA'fd)einlid)cu £oger-

nläfce ber tfJemfen bezeichnet haben,

(bewahrt er ein 9rubel, fo beobachtet

er e» au» ber fterne funter einem

ftelsblorf. Tie $t)tere grafen ruhig,

unb wenn fie fid) gan* fidjer wähnen,

fo fpielen fie utiteiuauber unb ftofien

fid) mit beu Römern, Wad) Sonnen*
Untergang legen fie fid), gewöhnlich in

einem Steffel ober Meinen Steiuthal,

too fie fid) äiuifchen bie SMörfe Oer»

teilen. Tann gef)t ber Säger hinter

beut SiMiibe (unb buher oft iiuf großen

Umwegen) leife
(

yir glitte jurürf,

wacht ober
f «±>läf t ba bi» und) bitter*

uad)t unb tef)rt bann behutfam mit

feinem Stuften in bie ®egenb be»

©emfenlager» jurücf, wo er bie erfte

*) Tie Sennen werben aber in ber

Siegel nur befreunbeten Jägern ridjtiße
^luefunft über ben Staub ber Don iljuen

beobachteten töemfeu cjeben, unb e§ madjt
ibnen fleroöljnlid) ganj befonberen Spaß,
ftrembe ober Weulinße auf fnlfrt)e jährten
,>u führen unb flunbenioeit uerßeblid) im
tfJebirfle umb,enuiaa.eu. 3J?anrt)e Sennen
ttaben fold>e Vorliebe für il)re betauntett

Wemfen, baß fie biefelbcn nie üerrafben.

„^Jub," tjörten roir einen ju feinem Coline

faiicn, „nid)t um eine Xoublonc luollf id),

bat; Xu mir baä ßam§ Derflaflieft." Xieieö

„Wams" mar ein ^?prf , ber viele ialjre

lanfl jeben Wbenb in ber Wirt lagerte unb
beu Sennen furdjtlp* täfllirtj bis auf jetjn

Sdjrittc nal)c fommen lief;.

Ucorgeubäiutueruug abwartet, um fid)

ben liieren 511 nähern. £nit er ben

^ortbeil be» SlMnbe* für fid), fo ift

in biefer 3 e <* c ' ,,c behutfame 91 11»

nätjerung bi» auf oterjig, ja bi» nur

jwaujig Schritte möglid). $>ier Oer*

weilt er abermals, hinter einem Steine

ober iöufdje fauernb, bi» c» geller

wirb, l'angfam ergebt fid) ba$ iüor=

thier unb ftredt fid), ebeufo bie übrige

-Öerbc. Sa biefem Moment wählt ber

Säger fid) feine teilte, womöglich; einen

großen $orf, ber fid) beut geübten
sJluge bind) etwa» bidere, oben weiter

au»einauberfte()enbe .Börnchen leuutlid)

mad)t. jyaflt bös 2()ier, fo ftuht einen

"ilugenblid bie gau^e £>erbe, fieljt fieb,

mit ber f)öd)fteu Unruhe nac^ beut

auffteigenbeu ^uloerbautuf um unb

fliegt winbfc^nell nad) ber entgegen«

gefetUcu Ötietjtuug. Tiefe Wrt 511 jagen

ift, wo man fie auwenben futtn, bie

fidjerfte unb rafc^efte.

^lucb. bie gemeinfame 3agb mehrerer

;Uger, bie fogeuaunte ireibjagb,
ift , wenn gute ftunbfdjaft waltet,

^tcmlict) fidjer. Tie Ciemfeu werben

babei fo umgangen, baft ein ^äger

biefelben in ben unteren Worgenweiben

aufftört unb langfom (oft mit nacb,»

geahmtem jpunbegrbell) bergan treibt,

wii()renb bie übrigen jerftreut jene

^affe befe^t fjaiten, welche ba» 9tubel

in ö^ulicb.eu fällen ju wählen pflegt.

(*» ift wunberbar, wie genau bie

Säger bie Warfdjroute ber 21)iere fen«

neu. Cft oerabrebeu fie fid) unten int

Jl)ale, ju einer be5eid)neten Stunbe

fieb, genau an einem gewiffen Reifen

=

grate ju treffen, befteigen einzeln in

einer (yutfernuug 001t 2—3 Stunbcu

ba» (Gebirge unb treffen genau jur

oerfprod)euen 3 f it mit beu augetrie«

benen (SJemfen l>oct) in einer abge=

legeueu Sc^lud)! jufammen. Tie ^agb

mit \}unbeu war früber in ben bc=

wnlbeten ^orbergen ber &errfd)aft Sar,

be» Wnfterkiube» unb (*utlibud)e» oll«

gentein. Sie war auch eine Jreibjagb.

Ter böljer auf beut 5lnftanb fteb^enbe

v\ägcr üerualjm fa^on 0011 fem ba»
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fyeftige mtb ioruige ©eftampf be» oon I Säger oorbeifetten. So(d)e Sreibftöde

.vmubeu ge^c^ten 21)iere3 imb fc^oü bcfinben fid) in ben Wlpcn be§ (Slar*

e§ mit mehreren flehten Äugeln aus

uitgejogenem ÜKobr. Seither Ijaben fid)

bie ©emfen aus biefen ^Olbergen ganj

auf bie £wd)alpen jurüdgejogeu, unb

ber ©ebraud) ber Tratten auf biefer

Sagb iit oerboten.

(drfäfjrltdjrr ift bic (Sinjeljagb, wenn
ber Säg« ber Gkmfe nicr)t blof; auf*

lauert unb fie etwa Don ben Sülsen

wegfcbjefjt, fonbern wo er Das wei=

benbe $ljier auf l)öd)ft fdjwierigeu

ner=, 33ünbner= unb SÖnllifcrlanbe^

in SNer/r$af)(. $er Säger ßlmer be*

uterfte, baf* fid) am Horabgebirge

(®laru§) ein Wemfenrubel beim be-

ginne ber Sagb regelmäßig über ein

ganj fdjmales <vel»baub jurütfjog unb

fid) baburd) öor jeber weitem 33er»

folgung fieberte. $a lief; er feinen

Saint unter grofser £eben«gefaljr uad)=

trieben, tiefer traf bie geäugftigten

Spiere in einem ftelfenleffel, an beffeu

2£egen umgebt ober wo er e» förmlid) lotbredjten 5Öänben fie erft mann§^a>
jagt unb üerfolgt. Su gewiffen fteilen

©ebirgen ift ein folctyer iMrfa^gang

immer ein ©ang auf Job unb £eben.

(£in augeublirtlidjeS 9?tcberfer)cn in bie

2iefe Dom fd)titalen ftelfengefimfc, ein

fatlenber Stein, ber mit ntagifdjer

Straft ben Säger nach, fid) jie^t in

ben firdjtljitrtntiefen Wbgruub, ein lofe*

auffprangen unb fief» bann gitternb auf

einen Raufen brängten. $er Suiige

fd)of; ein 2l)ier, bie übrigen [türmten

über il)it weg, ba§ §elsbanb juriid,

unb jwei würben nod) oom 3kter

erlegt. Won jenem Üage an benutzte

ba» SKubel ba» oorb.er jo beliebte 23aub

nie mefjr $ur ftlud)t.

Straud)werf, an ba» ber ßletternbei Cft oerleitet bo» bitjig oerfolgte

fict> Ijätt, alles" wirb ntr Iobeöurfad)e, I Sföilb ben Säger 511 Uubefounenfjeiteu

unb nur bie unbebingtefte (Sjeifte»--

gegenwart rettet oiefleidjt ben 33e=

brobten. ÜBilbtjeuer unb ©emfenjäger

erjagen oft oon ber oerrätfjerifdjeu

VlnjiebungSfraft, bie ein in bie 2iefe

unb lorft itjn auf 5 clN (jinnuS, 100

er niebt mel)r oormärt* nod) rütfwärt*

fann. So erjäl)lt ftobl Don einem

ftalle, wo ber eifrige Verfolger im

ferner Cberlanbe auf ein fd)male»,

fatlenber (Üegenftaub auf ben auf morfdjeS Sd)iefergeftell fjinunterfprang,

formalem ^elSgefiinfe fiebenbeu 2)ien- ba» fid) über einem bunbert SMoftcr

fd)en ausübe. bränge faft unauf»
|

tiefen Wbgrunb gefim»artig unb blofi

baltfam, beut Steine itad)$ufef)en in
!

fufjbreit an ber ftel»manb l)injog. 9(13

ben Wbgrunb, befonber§ wenn er ganft . ba» faule Steinwerf anfieng ju brodeln

nalje beim prüfte abfalle; wer ilnn

nadjfdjaue, fei unrettbar oerloren, unb

jdjon SBiele feien oa» Cpfer biefe»

fpmpat^ctifdjen 3»9^ geworben. Sie

pflegen bafyer in folgen Böllen bas

unb brol)te, ilnt uid)t länger 51t tragen,

mufjte er fid) langfam auf ben Süaud)

nieberlaffeu unb oorficfytig auf beut

laugen 23aube biurutfe^en. W\t einem

tleineu 93eile fällig er nun immer

tfkfidjt fogleic^ nad) ber ^elfenfeite üor fieb ben morfdjen Sa^icfer uor=

911 weuben unb einen Wugenblirf ftill 1 fic^tig weg unb frod) ^u^ für fyiif;

(
m fte^eu, el)e fie it)reit 5öeg fortfe^en. ! naa^, ftet3 in ber töefoljr, bajj bie

Öelingt e§, bie 2l)ierc mit unfäglid)er

Ü)tüb,e auf einen fogeitaunteu 2 reib:

ftod, eine ©emfenflcmme (im tmgabin

(vlabigliabaä), Einzutreiben, wo fie

nic^t mefir jurüd rönnen, fo ift in

ber tRegel bie Heute reidjlid), wenn
aua^ etwa einmal bie (Siugefdjtoffcueu

Steinbanf unter ifnn ganj abbred)e.

s
3iatt anbert^albftünbiger Arbeit be=

mertte er neben fid) an ber ÜÖanb

einen flatternben Sdjatteu
,

tebrte

fid) ntübfam aufwärt» unb fat) über

fid) einen mächtigen ^Ibler freifen, ber

gute £uft batte, auf iljn ju ftoüen.

unter 9lufü^ruug eine» tübneit ii3ode» ; Xa nertanfdjte ber in fteter lobe?»

Surüdfebren unb über unb neben beut • gefal)r Sa*iwebenbe feine ^lugft mit
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UBaibmanusplüncu, braute DorfidnUg
|

unb mit Dieter vDlüf)e feinen ftörpcr

in bie Stüdenlage unb nach einer

Viertelftunbe auch feinen Stirer f$ lift-

gerecht in bie £>äube , ftemmte ftcf>

mit beut $>intertopf an einen 9lbfa£,

fchlang baS eine Jöein tun einen Vor»

fprung unb Hämmerte fid) mit bem

ftuße an, mährenb bie anbete Jpälfte

be§ ßörpcr« thcilmeife über bem Vlb*

grunbe hieng. So beobachtete er eine

SBeile ben Wbler, ber eS am (Snbe

t)orjog, fortzufliegen, unb fonnte nach

breiftünbiger, oerjmeifelter Arbeit mit

Zerriffenen Äleiberu, £änben unb taten

fid) an'S $nbe ber fd)ntaleu ©aflerie

hinminben unb feften Voben faffeu.

$>ie Verfolgung ber ©emfen in

ben ÖletfdjerreDicren r)at natürlich aud)

if)re großen ©efahren, tommt aber fel=

teuer Dor, ba bie ©emfeu fid) oft

lieber tobtfd)ießcn laffen, als bafj fie

bie blauten ©letfcfyer betreten, unb Dor

biefen eine ebenfo große Abneigung

als Vorliebe für Sefjneefelber äußern.

Wußer biefen 9Jcühfalett bietet bem

©emfenjäger bie Vcfchaffenhcit feines

SagbrcDicrS unter Umftäuben noch ^aifU

lofe anbere, fo baß ber oft auSgefpro*

chene Safc : eS fterbeu mehr Oiemfen«

jäger gemaltfam im (Gebirge als eines

natürlichen lobeS im Vette, nur ju

wahr ift. Valb überrafdjt ben müben

©aibmann ein bitterer ftroft unb faßt

lähmenb feine erfchlafften ©lieber.

5olgt er einer tt>it faft überwältigen»

ben Steigung jum Wieberfifccn , fo

fchläft er aisbalb ein — um nicht

wieber aufzuwachen. Salb fehlägt ifjn

herabrollenbeS, morfches ©eftein, baS

ber Sturm, ber ftroft ober bie tlet=

ternbe ©emfe abgelöst fmt, in ben

Wbgrunb ober Dermuttbet ihn, ober er

hört Don fern über fich ben raufchen*

ben ©ang ber Kamine, unb ehe er fich

umgefeljen unb hart an ben Reifen

gebrüdt f)a\, hüllt ihn bie Vcrgfee

bonnernb in ihren flatternben Schnee«

mantel unb begräbt ihn oielleicht eine

Stunbe tiefer mit jerfchmetterten

©liebem im ^^alfeffeL 29ir wollen

es untcrlaffen, l)'\(x mehrere folcher

trauriger tfällc, bie mir in ber 9?ahe

beobachtet, mieberuterzähten. Vielleicht

ber gefährlichfte geinb ift aber ber

Webcl, wenn er ben Säger Diele

Stunben hoch über ben legten 5i)oh s

nungen ber 2)cenfchen in bem grauen*

oollen tfaborinth ber zerriffenen Reifen *

ftrfte überfänt. Gr fällt bann oft fo

bicht ein, baß ber oerlorene 3Wanu

nicht fechs ftujj weit Dor fich ficht,

unb nur bie größte Sfaltblütigfeit,

genaue Kenntnis beS lerrainS unb

ausbauernbe ftörpertraft retten ihn,

baß er nicht in eine ©letfeherfpalte

fällt, über eine gelfengallcrie ftürjt

ober auf ben feuchten Steinplatten

ausgleitet, befonbers ba ben Hebeln

oft ein bichtes Schneegeftober mit

Sturm folgt, welche bie Sicherheit

bes ^Jfabes nicht mehr berechnen läßt.

$0$ auch °^nc befonberes Unglüd,

welchem aber bei lebenslänglicher 3agb-

befchäftigung wohl taum ganz 511 ent»

gehett ift, wirb bie ÖJemfenjagb bei

beut im ©aitjen oermiuberten 2öilb*

ftanbe mühfelig genug. 28ie oft ftreift

ber Säger in gemiffen SHeDieren mehrere

läge laug in ben haften Reifen um»

her, ohne nur bie Spur bes 9öil«

bes f icher ju f inben, ober bie Wog»
lichfeit ju gewinnen, bemfelben nahe

Zu tommen, unb jwar bei ftarten,

fteten OTärfchen unb atißerorbentlich

fchmaler Äoft. 3ft er am @ube fo

glüdlich unb fing, beut weibenben

Ihiere in Schußnähe ju tommen,

Derräth ihn weber ber 3Binb noch *i»

gelöster Stein u. bgt., f>nt er glüdlich

feine lange gelabene Vüchfc auf bem

ftelSblod aufgelegt — fo muß er fchou

fehr genau zielen unb feljr fict)cr fd)ic=

ßen, wenn er feine Seilte nicht ent*

weber halb getroffen burd) bie flucht,

ober ganj getroffen burch einen Sturz

in bie liefe oerlieren will. @r jielt

womöglich immer auf Stopf. £alS ober

Vruft. ^er Schuß fällt, baS getroffene

lljiec überfd)lägt fich ci» puctrmal unb

bleibt liegen ; bie ©efährten beSfelbeu

fteheu alle eine Ginnte lang ftill mit
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hodt) aufgerichteten JRöpfen, fehen, roo»

her bic Öefahr tonimt, unb fliehen

blifcfd)nell über bie Reifen hin. £er

glüdliche Säger naht mit flopfenbem

£>erjen ber erlegten Öemfe . . . allein

wie er näher fommt, fät)rt fie rafcb,

auf unb fliegt trotj fernerer 33enoun»

buiig fo aufjerorbcntlich fchncll, baß

beiu Säger baS bloße Wachfehen bleibt.

£ocb, gibt fie ber Erfahrene nicht fo

leicht auf unb berfolgt bie blutige

jährte oft Sage laug. Gr weiß, baß

bie 93erwunbete ficb, in fohlen, £öcb,er

ober in'S ©efträitcb, bcrbirgt, unb ficb,

eifrig ju lerfen anfängt, unb oft er»

legt er fie fixerer mit einem jroeiten

Schuß. Ue6er b,ob^e $el\tn geftürjte

Slnere roerben oft ben Cäminergeiern,

9iaben unb Schneebohten jur Üöentc.

Staun auch ber Säger auf Umwegen
ju ihnen gelangen, fo ift boefy meift

baS §eü jerriffen unb baS $W\fä
oerborben. Senn beim ^ßla^en ber

Gingeroeibe bringt ber ftarfried)enbe,

grüne Üotfy aus ben töebärmen fo

rofeh in alle 26,eile beS ftörperS, baß

baS tfteifd) flanj ungenießbar roirb.

Soch mir wollen aud) bon ben glüd=

liieren fällen fpred)en. 2)er Säger

hat auf ftuubenroeiteu ßletterrocgen

baS Vilbel hinter bem SBinbe um»
gangen. WlS er eS juerft gewahrte,

äste es ruhig an ben ftraSbänbcru

eines 8?elfentopfeS, je&t ficht er es

bort nicht mehr, bemerft aber bie 33or=

gei» burch fein fternrohr, bie roeit

hinten in ben Reifen auf einer üor=

ragenben platte liegt unb wieberfäut;

er oermuthet, baß bas Vilbel hinter

ihr in einer Cyelfetttlinge am Schatten

liege unb flettert oon Beuern über

Stod unb Stein, um oon hinten au»

jufommen. ftoch eine Staube Schweiß,

unb richtig, ba liegen wohlgejäfjlt

fieben alte %fyiexc mit jroei Stilen in

ber Sergfalte jerftreut. Me klugen»

blide reden fie bie ftöpfe nach allen

Seiten, Sorfichtig läßt fich ber Säger

auf ben 23ouch nieber unb friecht,

feinen Soppelftutjer rudroeife boran=

fchiebenb, langfam, lautlos hinter ben
|

(yelsblod, ber ihn beden roirb. Gin

ftarteS 2i)kt ift auf's ftorn gefaßt,

bie Shiget fifct im SBIalt, hod)auf

fdnieflt ber Sod unb ftiirjt ^ufammeu.

Sic (ftemfen finb alle blibfchnell auf*

gefprungen, roiffen aber, ba fie feinen

Seinb fehen, nicht, rooher ba§ Ser*

berben tarn; ber 2Öibcrhafl beS SchufieS

bonnert in allen ftelsmänben nach —
roohin fliehen? Stfähreub bie 3:t)iere

in ber haften &urd)t jufammenftehen

ober rathloS hin unb her Iptingen,

naht eines bem unbeweglich gebliebeneu,

lauernben Säger unb erhält bie jroeite

tfugel; ja oft ift biefer fo glüdlicf},

noch ein» bis jroeimal fließen ju

tonnen, roeuu er gut gebedt blieb,

ober roenn gar ein anbereS SRubcl,

burch bie Schüffe erfchredt, ohne bic

Dichtung ber (Gefahr erfenneu,

herbei jagt. 9cie aber, unter leiner

Sebingung barf ber Säger fich nach

gefallenem Schußc bliden laffen, fo

lange noch ©emfeu in ber s
Jcähe finb,

ba nichts geeigneter roäre, bie %fy\exc

auf lange 3eit hin aus bem betreff

fenbeu ÖJebirgSftod ju üertreiben, als

ber Mublid bes Serberbers unmittelbar

nach bem lobe beS Gefährten.

Sft bie iöeute glüdlich erlegt, fo

bricht fie ber Schübe auf (roobei baS

Slut felbft oon ruhig gebliebenen, nicht

gehegten gieren fo heiß erfcheint, baß

man unroilltürlich bic £)anb auS bem

ÖJelröfe jurüdjieht), roeibet fie aus (bie

eblen Gingeweibe, unter benen bie £ebcr

oon befonberS feinem 2Bohlgefchmarf

ift, bleiben im 5Ifjiere), binbet ihr bie

5rüße freujmeife ^ufammen, t>acft ihr

bie Börnchen ein unb trägt fie fo auf

bem Staden, bafi bie Jyüße Dorn auf

ber Stirn liegen. So fd)leppt er oft

jroei töemfen jumal, b. i. etwa anbert-

halb 3entner, ftunbenweit über bie

gefährlichften ^f«be nach Cwiufe, wobei

fr namentlich, roenn er auf frembem

Sceoier gejagt h«t, fich ÜDr ocr 6ifcr=

fucht ber benachbarten Säger roohl in

^Icht ju nehmen l)ai. Sn biefem galle

fefit eS oft blutige ,Shigelgcfed)te, na»

|
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ober Sskllifer unb faDorjifcheu Sägern

ab. (Sin folc^cö crjä^lt 3. JB. Sauffure.

Gin Saooparbe hatte eine ©emfe an*

gefetjoffen unb jwei SÖallifer erlegten

l'ie Döllig. $ein SLfjierc näher unb

buret) beu erften Schuf* baju berede

tigt, nahm ber erfte es 311 Jpanben

unb trug eS fort. £ie Söallifcr Säger,

bie tiefer (tauben, riefen if)in 511, er

folle baS 2b,ier liegen laffeu, waS ihn

ober nicfyt heberte, feinen SHeg fort=

jufefien. 91un flogen jroei Äugeln bidjt

an feinem Stopfe Dorbei. ßr tonnte

wegen ber fteilen 2i)ege nic^t fchuell

fliegen, noch fid) Dertbeibigen, weit er

feine Munition oerfchoffen blatte. £a*
nun ließ er bie (Semfe liegen unb 30g

fict) Doller 9iacf)egebauien jurürf, lauerte

aber genau auf, bis er entberfte, in

welker ber (Don ben Birten bereits

Derlaffenen) Wpen hüllen bie Söallifer

übernachten wollten. $anu lief er

$wei ©tunbeu roeit nach .paufe, lub

bort feine 3^eif(t)lof}büc^fe mit jwei

Schuften unb teerte beS 9cad)tS jur

pütte 3uriirf. £urd) eine 9ti$e fot) er

feine ^einbe am fteuer fixten, fteefte

baS 9cof)r fachte burd), um beibe mit

einem Wal nieberjufchieflen unb war
im begriff, loSjnbrüdeii, als ihm bei*

fiel, bie Wänucr hätten ja, feit fie

auf ihn gefchoffen, nicht mehr beizten

tonnen unb mürben alfo mit einer

Jobfünbe fterben unb ewig oerbammt

werben. $)ieS erfduitterte ihn tief. (*r

30g baS Wöhr jurürf, trat in bie

.pütte unb geftaub ben Jägern, in

welcher Oiefaljr fie gewefen. $iefe

bantteu ihm gerührt unb überliefen

it)m bie DerhünguiSDofle (Memfe —
jur pälftc.

3mifcf)en S^mei^erjägeru benach*

barter ftuntoue geht ber (^renjftreit

gewöhnlich barmlofer ab. $er (*in =

bringliug wirb womöglich geitouugen,

feine Jyltute abzulegen, meiere bann

00111 Ütcoterbere^tigten als (yigenthum

in Empfang genommen wirb. v
Jiod)

öfter aber jagen bie (^reujanmofjner

frieblia) herüber unb hinüber, olnte fid)

Diel 311 ftbren.

£er eigentliche Sagbgewinn fleht

b,cutjutage in feinem Verhältnis mehr

31t all ben (Gefahren, Wüf)en unb ber

oerlorenen 3«*» D ' e f
en,c ^tongung

forbert. „Y faut naou tzahiaoiLX por

in nuri-ion", b. h- es erforbert neun

Säger, um einen 311 ernähren, fagt

baS Sprichwort ber ftreiburger. £ie

gefchoffene Öemfe ift brei bis höchftenS

fechS tyakx wert; baS frleifrt) wirb

für 60—80 Mappen ba§ Jpfunb Der«

tauft, bie «front, bie ein DortreffliiheS

fammetweicheS Veber gibt, 31t 5—12
grauten, bie ^>örnc{jen 311 3weien . . .

unb boch finb bie Säger fo leiben»

fdmftlich erpicht, bafj 3. i*. einer,

beut in 3üridj Dfl* ^eni amputiert

würbe, nach $wei Dativen feinem 9tr$te

bie Wülfte einer Dom ihm erlegten

tfJemfe aus $antbarteit fchidte, jeboch

bemertte, „mit bem ©teljfit^ wolle bie

Sagb nicht mehr red)t DorwärtS — boch

hoffe er, noch manche (ttemfe 31t fällen."

Xer Wann war bei ber ftmpu«

tat i 01t eiuuubf ieb3ig Sohte «lt.

3u biefem SJeifpicle, wie bie (Sem*

fenjogb mit ihren wunberbaren 9Jeijcn

unb Gefahren oft 3ur ftel)cnben, breu =

neubeu Veibenfchaft wirb, tonnten gar

Diele anbere rjiuj'Wfügt werben. 2öir

erinnern jeboch nur noch an jenen

Führer Sauffure'S, welcher äujjertc

:

„Sch bin f«* Änrjeut fehr glüdlid)

Derheirattjet. Wein OkoRDoter unb mein

Vater finb auf ber Öemfenjagb 311

(SJruube gegangen unb ich bin ficher,

ebenfo unmtfoinmen. v
Jlber wollten fie

mein ©lüct machen unter ber Jöebin*

gung, baf ich ber Sagb entfagen follte,

fo tonnte id) eS nicht annehmen."

3wei Sahre nach jener ^euperuug

3erfchcrite ber ftartc unb gewanbte

Säger in einem Wbgrunbe. —
Wau i)at bie Beobachtung gemacht,

baf? bie Wemfenjagb einen gau3 be=

ftiiumteu Einfluß auf ben (iharafter

bes Sägers ausübe. (*S ift gewif;, baß

biefe Vefd)äftigung ober Dielmehr bicfeS

uuanfl)örlid)e Siämpicn uitt (Gefahr unb

Wotf) unb ^urft unb groft, biefes

langbauernbe Vauern unb 'Jlufpaffeu,
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biefe» oorfidjtige, ftunbeulange 3*or=

bereiten be§ ^>auptfd^lngeS, biefeö ent«

idjloffene ßtngreifeu ber einzig gün*

ftigen Secunbe, biefeS combiniereube

3ieurti)eilen bcr Spuren, biefe» 5Bc=

rennen ber concurrierenben jerrain»

oert)ältuiffe, atmofpt)ärifd)eu Sinflüffe

u. f. ro., biefed genauefte WuSfpüren

ber Stotur unb ber ($kmot)ni)eiteu beä

Selbes, biefeä 5kfd)Ieid)en, Herbergen

unb 2äufd)en — baß bn» 9Me§ und)

$er)n* unb ^roaujigjdr)riger Uebuug ben

i5t)aratter be§ 3äger3 bebeutcnb be-

ftimmt. $al)er finben mir fo oft bie

töemfenjäger Derfd)loffen, in 2ßort unb

jpanbluug entfdjloffcu unb aträbnufö*

Doli, bobei mäßig, genügfam, fparfam,

gcbulbig uub leicht in aü*e§ Unab»
anberlidje fügfam. 6§ finb auf fid)

felbft jurüdgejogene Waturen, bie fid)

geroiffermaßen felbft genügen, uub eb>r

paffiD erföchten, nföt feiten ^öc^ft

trorfene unb einfilbige £eute, bicuid)t

53iel, aber ©etufötigeä reben — im

Dollen ©egenfatj gu ben tieflänbtföen

^>ü^ncr= unb £afennimroben, meld)e

2Bab,rb,eit unb Sfötimg fo reicf»Iid>

unb fütjn ju miföen Derftef)cn. —
tiefer nu3gejeid)nekn Sd)ilbcrung,

toclrfje mir bem berühmten Serte

„gerieben ber Wpenmelt" Donftrieb*

riet) Don 2föubi (Seipjig, 3. 3. 5l*eber

)

entnehmen, fugen mir nodj ba§ felt=

fame Abenteuer eines GkmsjägerS bei.

@3 [teilt nur eine einjige ber $ah>

lofen ©efatjren auf bem £>od)ge*

birge bar.

Gin ferner 3äger fauf einft in

ben emigen (Sisfelbern bcS 05rinbel =

roalbeS in eine Dcrbedte @isfpalte.

Cqnc Sd)abeu ju net)men, fiel er bie

Diele ßlafter tiefe Eide be§ «letföerS

buret) bi» auf ben ®runb, ber gliicf

=

lidjerroeife troden mar. Allein ma*
follte er in feinem tiefen Werter, Diele

Stunben meit Don aller menfölidjeu

ftilfc entfernt, anfangen? £mtte er

aud) ein 2aföenmeffcr bei fid) gehabt

uub bamit Stufen in ba§ (SiS föuei*

ben fönnen, fo mar bod) bie üiefe

Diel ju beträcrjtlid), als baß Don einem

B»ftMir-» ..fltim9«rtm". 4. fitfl. IUI.

glürflföeu (Erfolge fjätte bie Diebe fein

tonnen. 3nbeffcn befrembete eS it)n,

baß fein Gaffer in ber Spalte ftanb,

unb bei genauer llnterfudjung feines

uuterirbiföen OJefänguiffeS fanb er,

bafe baS (5iS burd) bie natürliche

SBärme beS 3?obenS an feiner 3JafiS

gefömoljen mar unb fid) Slb^ugScanäle

unb ftugen für baS 2«affer gebilbet

t)atten. ßntföloffen legte er fid) in

bie fiuftere Stinne eines foföen SBadjeS

unb frod) mit uuenblid)er s
Dli\f)e biefer

uad), gelangte uad) langer $c\t mun=
berbar glüdlict) unter beut Wletföer

burrf), an ben SÜanb beSfclben, unb tarn

oben an einer (vdsmanb, über bie ber

Sad) als SÖßafferfall fi(t) ftürjte, ju

Jage, 9ludj oon t)ier aus fanb ber

aud bem naffeu töemölbe Erlöste

Littel, bjnabjutlettcrn unb fia) 311

retten. —
Unb enblia) nod) baS Gbaratter*

bilb eine» cbeufo unl)eimlid)eu als

merfmürbigen töemSjägerS.

55er berüfjmtefie Gjemfenjäger in

bem erften drittel uuferes 3at)rt)un=

bertS mar 3ot)aun 5)iarlu» ßolani,

ber tr)eil» in einem ber 5?erninal)äufer,

tljeilö in ^ontrefina mot)nte. (>r l)atte

Diele Stauben meit bie 9tcDiere ber

Herninagebirge für feine ?agb aus»

fd)ließlid) in ?lnfprud) genommen unb

l)egte in ben bergen ual)e feinem

4"mu<§d)en etma 20() rjalbjaljuie tfjeinfeu,

Don beuen er jäljrlicb, fed)Syg :3unge

reetjuete unb foDtel alte 53öde bafüv

abfa)oß. ^vtmbe 3ager litt er nid)t

leicht im Meoiere; )d)loffeu fic fia) an

au, fo mußte er fie fo ja narren,

baß ir)neu bie l'uft an ber Wemfen*

jagb bnlb Dergieng. $cn Tirolern

mar er nid)t grün unb erjiiljlte man--

d)e§ ^lart^en, wie er it)ueu bie 3agb

auf iöünbner 5Öobcn Derleibet t)abe.

Xii» glaubten benn oud) f>reinbe uub

(5inbeimifctje getreulid). Sn feinem

£mufc, fo erjagte nmn fict), fyabe er

eine Stube mit ben SBajfen unb ber

"JluStüftung ber Don it)m erfetjoffeueu

frembeu ^tiger, meift liroler, auSge»
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fdnuürft, 1111b bie teilte in VeoerS

unb .stamogost glaubten, cv fyabe auf

feiner beut Teufel üerfdjriebeneu Seele

(legen breifng SHenfefyenleben*). 9io=

türlid) bielt ein foldjeS Werüd)t fein

eigene* ^agbgebiet ^iemlid) frei. 'Die

Jtjalbemofyuei fdjloffeu ben 3euu 9)iar=

d)iel (wie fie ifnt gewörmlid) nannten)

oft Hon ben länbtictjen ftreifebjcfjen

au§, weil fie feft überzeugt waren,

er f ct)ief?c mit oerfjejrten kugeln. Golani

mar jiibjornig unb im 3orne bödjft

gewalttätig nnb bis jur Staferei

tjeftig. Söie ein gefürrijteter Häuptling

refibierte er in feinem (Gebirge, hinein
v
Jtrjte, ber ifm wegen unbefugten ^rat«

ticieren* oor Werid)t lub, pnfjte er

auf, fc^lug ihm mit ber ^au\t im

ttefidjt bie Frille in Splitter unb

lieft ibn befinnungSloS liegen. Hon
feiner fterfljeit borten wir manche nn=

erbaitlidje tfJefcrncbJe. ©einem 3agb=

fliegt, ben er bei einer Stu^erprobe

einen ^ferbefnodjen als 3iel auf weite

Entfernung auffterfeu gereiften, fdwf»

er ben ftnodjen in ber £>anb entjwei

;

ein anbermal fdjof; er 311111 Spafre

einem Jpolsfjauer bie äabatspfeife au«

beut Dfunbe. Seine* Q'kU* war er

fo fieber, bajj er bei einer 9Öette auf

ljunbert Stritte einen Mronenthalcr

nad) bem anbern traf. 2)er betannte

^faturforfdjer 3>r. i'euj jagte im 3uli

1837 mit (5 oloni unb Imt uns einige

inteieffante, wenn aud) üielleid)t ui

romantifdje Warbridjten über bie letzte

$agb be* Sägerfürfien mitgetbcilt, bie

jugleid) djaratteriftifd) für bie ©ebirgs.

*) Natürlich, ift bieS qax fcljr über--

trifben. $er fjoc^bftagtr töemfenjäßer $1.

tfabouau in ^riflün, ber oft mit (>olani

flejüßt f»ot, erjäljlt, berfelbc Ijabe fdjroerlirh

metjr als einen lirolcr SiWtberer, unb
3ipat biefen am ^ij Ci erjci>offen; boeb,

Ijabc im Sanrettatfyal, al$ er Colani uiu

uevnuiltjet antraf unb iljm ein „Öalt!"
.lurtcf, bicier außenblidlicb, auf itjn ana,e;

fchlagen unb bann erft mit feinem i?iebIiuo>

nusbruefe ^enro ti !

a ben Sturer ßefenft,

al§ firtj ber befrrunbete ^äfler ibm ju cr=

lennen a,ab. Pabouau bat auf ber Slip

IMais dcl Lai mit einer Älugel brri nebeu-

einunberfte|)enbe 03emfen erlegt.

notur unb ba* ^gerieben in jenem

wilbeu 2beile ber Sdjweij finb.

£r. £en$ befnd)te mit feinem

fVreunbe D. Planta Golaui unb

bat, iljn auf ber Öemfenjagb begleiten

ju bürfen, inbem fie ifyut für jebeu

Sagbtag jwei 5llwler, für jebe ölemfe,

bie er üor iljreu klugen fd)öffe, ebenfo

oiel, unb für jebe, bie fie felbft fd)öffen,

üier ^l)aler fammt beut Uöilbe an*

boten. £er 3üger nafym bie Offerte

au. 6r war bamalS ein 5Jiann oon

f>ß ^a^ren, breitfdnilterig, unterfefct,

oon Iwljer, ftarfer SBruft, länglichem,

braunem töefie&t, fc^war^eu paaren,

trummer *Wafe unb braunen, tiifjnen,

tlugen, 3übjoru oerrat^enben klugen.

C*r lebte uon iÖrob, Wild) unb 3ieQer.

SBeiu trau! er nie oor ober wätjrenb

ber 3«gb. ©emfen* unb Wurmelt^ier*

fleife^ waren feine £iebling§fpeifen.

Er war oon romanifcfyer 9tbtunft,

fpraerj aber oucJ^ IJtalienifd), 2;eutfct)

unb ^ran^öfiid) unb war gefc^itft im

Verfertigen üon Sonnenuhren, ctji=

rurgifc^eu 93aubageu, fowie feiner treff*

licijen iÖücb,te. W\t großer Ungeniert»

()eit oerfügte er über feine 9iad)barn.

Seine jwei jaljmen Öiemfeu mußten

iie in iljren ©ärten weiben laffen, unb

al« eine #xm ba§ nia^t $ugab unb

bie Wemfen oergiftete, ftarb aue^ fie

feb,r balb, wie (Solaui mit ?iie^clu

erjä^lte. Seine Üoc^ter war ebenfalls

eine au*ge$eid)nete Sa^üjjiu unb be*

gleitete ibn früher oft auf ber

xVigb.

Vergebens trotte man 55r. Sen^

unb ^Manta gewarnt, fict> mit (Solan

i

irgenbwie einjulafien. 2)ie ^agbluft

ber tyreunbe war ju groft unb eine

Verbinbung mit Eolaui ju oieloer=

fpredjenb. 9lm folgenben borgen bra*

rt^en fie auf, nad)bem ber ^agbfürft

geräurt^ertea $emfen= unb 9)hirmet=

tt)ierfleifcti unb Salj in feine Sagb=

tafdje gefteett ^atte. Scfjon in ber

9iäl)e trafen fie in einer tiefen Sd)lu$t,

bie Ijinteu oom SRofegg^letfc^er ge=

fcbloffcn war, fünf $emfen, unb bie

[ Jyrfuube waren eben bereit, fie einju»
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f et) I iefjen . als Golaui ifnien fügte:

„$oS wüte red)t ^iibfcf>, allein cS ift

meine Saljlerfc, wo id) feine ©enifen

fließen laffe." £ann wollte er felum,

„ob bie ö«ren and) fdjießen tonnten,"

nnb legte auf 150 Schritte 2>iftanj

einen fauftgroßen Stein Ijin, ben bann

Riebet glüdlid) traf. 3n ber 9iäf)e beS

©letfcherS $uf$ten nnb pfiffen überall

9Hurmeltl)iere im ©eftein. $od) bie

3äger wollten an biefe feine $eii

üerlieren nnb ftiegen baS ungeheure

(*i*felb hinein, wo fie Don 3*it

3eit auf freien 2Beiben nnb Reifen*

tonten größere unb Heinere ©emfen=

gefeUfaVften erblidten, welche ben oon

ber «Sonne raub, gelecften ©letfcfjer

nnb baS ftete dröhnen beSfelben, wenn
er neue Spalten bilbete, uicf)t freuten.

9cad) einem ftünbigen Warfdje ent«

beeften fie auf bem frönen JRnfen neben

ben gelöblödeti abermals 13 ©emfeu;

aber and) fner ließ ßolani nicht fcfjie*

Ben, ba er überhaupt mehr benbfid)-

tigte, bie §rennbe umherjuführen nnb

babei feinen frönen Saglohn ju Der*

bienen, als fie ©emfeu fd)ießeu ju

loffen, fo baß fie ba» Vergnügen

l)atten f 40 ber fd)öufien (Staufen in

einer langen 9teihe, bie jungen immer

hinter bei: Wien, au fid) üorbeitraben

ju fer/en, ohne bie SBüchfe anlegen ju

bürfen. Sie teerten cublicr) oune Öeute

in bie Sennhütte jurnrf ju ibrem

^rooiant, bei bem fid) ein Heine?,

bartocrpfropfteS 2Skinfaßd)en befanb,

baS Me oergebens mit ber ßraft ihrer

$änbe ju entftöpfeln berfud)teu unb

ebenfo erfolglos mit Steinen u. f. w.

bearbeiteten. „3d) bring ihn bod)

heraus," rief Golaui, patfte ben hört«

böljerueu Stöpfel mit feineu fed)S=

uubfechsjigjährigen 3ähuen, breite ba*

ftafi in ben täuben unb Ijatte eS

migenblidlicb, offen.

Wm folgenbeu borgen führte ber

ftelfenmanu feine ^Begleiter ben 3?rüne=

berg hinan, fd)idte ben Milien auf ben

Wnftnnb unb führte ben Ruberen über

einen fteileu, fd)maleu ^elfenfamm,

Don wo fie ocrfdjiebene ferne ©emfeu=

herben beobachteten, wobei Golaui fid)

ba» Vergnügen macfjte, feine ©efährten

an einige tobeSgefabrlidje Ütorfprüuge

hinjurufen. 511» $cibe einmal über

eine taufenb ^yiifj tiefe ßluft ^inau§=

gebogen lagen, um in ber iiefe iiöilb

ju erfpäfyen, fyöxie l'enj plötjlid) ein

heftiges Traufen unb gleichzeitig oon

Golaui einen gcllenbeu Schrei. (&t-

fc^roden 50g fid) £enj jurürf unb fab,,

wie bid)t über feinem Raupte ein un-

geheures Lämmergeier mit ber Sdjnefle

eines Pfeiles ^infauSte. Golani Ijalte

bewerft, wie ber ©eier, ber eS liebt,

©emfeu, 9iinber, 2)lenfcf)en f bie er an

ben äußerften 5 clfe"™nbern gewahrt,

|
mit ben ^Migen in bie -Tiefe 31t

ftojjen, ben ^ngbgefä^rten bebrohte,

unb if)u burd) feinen Stuf uom ficheru

2obe gerettet. Gfje bie oäger aber

jum Schuß fommen tonnten, war ber

SJogel oeifdjwunbeu. Lenj bantte bem

ftelfenmaune für feine Kettling, fagte

it)iu aber jugleid), er fei nicht l)er»

gefommen, um baS Butter ber jun»

gen Lämmergeier ju werben, fon«

bern um ©emfen ju fd)ießen, worauf

ßolani oer^ieß, if)n am näebjteu

2;age nactj bem gemfenreid)en Söernina

ju führen.

^ubefien bemannen fie am foU
genbeu borgen, baß in ben 5lamo=

gaSteralpen jwei 2?aren gefetjeu wor*

ben feien, bie brei Strafe jerriffen

Ijatten, unb ftatt nad) beut Sberuina

ju geljeu, befcb,loffeu fie, bie öäreu
ju oerfolgeu. Ser erfte 2ag würbe
oergeblic^ mit Wacbjud)uug in ben

wilben £wa)bergeu jugebrad)t. ^ie

eigentliche 33areufcb,lud)t war burd)au§

unjugänglieb,. ßinjelue ©emfen rour«

ben oljne Erfolg befdjlidjen, ba bie

rings pfeifeuben «Diurmeltbiere ftets

baS 9ia^en ber oäger uerrietfyen, wät)=

reub bie S(t;neel)ül)ner uafje bei il)ueu

im ©eftraueb, umherliefen. sJlbeub§
l übernachteten fie in Crlaubi'S prücb,=

tiger Sennhütte.

ivrüt) um oier lUjr am 20. 3uni

erftiegeu fie einen 55erg. (Sin grofser,

jottiger ^u\\t> fprang ilmen auf ber
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.faölje entgegen, meld)er eine berga*

ma§fer Sd)aff)erbe betoadjte, bie auf

ber nod) mit einem bannen Sdniee*

flor belogenen Sßkibe lag. Sie öffneten

bie Meine, rolje Steinbutte unb werften

ben Ritten, ber fie roilltommen fjiefj,

bie 9lfd)e be§ £)erbe§ auSeinanbermarf,

Reitet mad)te unb in biefe§ feine

blojjen SüBe ftedte, bie er bann roo^I*

gewärmt in feine £)oljfd)ulje barg,

worauf er feine ©afte mit Sdjafmild)

unb Sd)affäfe bewirtete. £)ier oerlief}

üou Planta bie Ruberen, bie in 2öinb«

unb Sd)neefdjauern tiefer in's ©ebirge

l)ineinftiegen, bi§ bie über ben Seifen

auftaudjeube Sonne einen guten Sag
terfprad). £eu$ mar ungebutbig ge=

morben unb fagte p Polani, menn
er feilte nid)t 51ml Sdjuffe fomme, fo

gebe er bie 3agb auf. tfolani ermU
berte, er Ijabe t&n ja ju ben töemfen

be§ SBeruina führen wollen, aber £enj

fyätte bie 33äreujagb Dorgejogen. iQ'm

gebe es menig ©emfen unb e§ fei

fdjwer anuifommen, inbeffen — er

wolle ifnn $11 einigen nerljelfen, menn
er ben OTutl) I)abe, if>m 51t folgen.

9iad) einer falben Stunbe beobachtete

er ben ^unlt, wo er 2£ilb üermutf)ete,

unb fal) fünf Stüd. „$ort finb fie,"

rief er, „um neun lltjr lagern fie,

mir tömien I)ier nod) ein f)albe§

Stünbdjeu marten — aber ber 3öeg

borten ift fürdjterlid). 3cf> Ijabe ifyn

nur einmal in meinem £eben ge=

(*r gieng bann boran, fcr)natlte

ba§ Ökwcfjr auf ben Müden, erreichte

eine feufredjte, ungeheure Uttnnb unb

betrat eine fdjmale (Maflerie, bie an

berfelben Einlief. ^ er 5likg mar grilfj*

lid). Unter jebem Fußtritt glitt bie

lodere (yrbe meg. 3n ber unermef$licr/en

Siefe ju it)ren /vüfjen crfd)ienen bie

f)öd)ften Wrbeu fingeugrofj; bor iljueu
j

mürbe bo* (Mefim* immer enger unb

freien am (f nbe ganj ui berfdjmiubeit.

9lii mehreren Orten mar e* ^ubem

burd) Spalten geseilt, burd) bie fie

in bic 3i?clt unter ihnen t)iuburd)-

frfjaulcu. W\i bnlbberberftem ($le[id)t

I folgte i?enj Golani nad). 9lm @ube
be§ 5elfenbanbe§ rief biefer: „$or=

fidjt!*, padte bn, mo ber fttlt an»=

gieng, eine gerade, ftemmte beu gufr

auf unb fdnuang fidj über bem 9lb=

grunbe auf bie Wintere Seite be§ Rei-

fens, wäfyrenb er feinem ©efäfjrten

überliefe, ein ($Meid)e$ $u tljun. W\t
beut 9)Juth ber SJerjweiflung folgte

biefer glüdlid) unb faft jur Söerwun*

berung Golani'3, ber naiü genug

aufteile: „3d> Ijätte nid)t gebadjt, baf$

mir ^ier nod) beieinanber fein roür»

beu ; — aber jejjt 511 beu ©emfen, mir

^abeit fie gut umgangen!" — 9?ad)

einer falben Stunbe maren fie auf

ber Jpöfje be3 33erge$, an welchem fie

oor^er bie ©emfen erblidt Ratten. Sie
bemertten enblid) eine größere unb
eine fleiuere jmifd)eu beu Wlpenrofeu

ju iljren ftüften am Staube eines tiefen

9lbgruubei? liegen. W\t poa^eubeui

fcerjeu fd)of? ?euj über dolani'S

Schultern, ^ie größere fprang manu*'
fjod) auf, überfc^lug fic^ unb ftnrjte

rüdlings in bie 3:iefe. fe'olani fapon

auf einem manfenbeu Steinblod nad)

ber Heineren unb fehlte. Cenj mollte

uac^ bem Slbgrunb, um feine Seulc

ju Ijoleu, aber ^olani mehrte, unb
mit ÜJlirfen, bie bie Sc^ulb be* böfeit

(SiemiffenS Derriet^en, fe^te er tynyi:

„5öa§ in biefem (Mrabe liegt, liegt

fieser begraben !" 58or mehreren 3«^tfn

war ^ier ein Sünbner fpurlo* oer=

fd)wunben. 6§ fa^ien Veuj, bie Stelle

ried)e nad) SJienfa^enblut.

9luf ber aubereu Seite beS 55erge^

gelaugten fie in ein gräulidjeS Stein =

trümmertr)al, ring» oon ^immelbo^eu

tfelfenfpifcen bemad)t. iöeim Äletterit

über bie ftelSblöde ^atte ber fpä^enbe

ftelfemnann etmaS bemertt, marf fiel)

bann rafd) l)inter einen Stein unb
rointte i'enj, ein ©leic^eS ui t^un.

„ÜBaä gibt'» ?" rief biefer Dermunbert.

Cf olaui antmortete nic^t, blidte mit bem
Aernrobr in bie ööhe, ballte trampf«

baft bie *auft unb fagte nur: „5l*er*

bammt ! Jöerbammt!" ^nblif^ entbedte

Vcnj ()mt in ben fyelfen eine noct>
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f leine männliche Jvigur, wäbjenb @o=
lani faft rafenb bor SButfj immer fein

,.3>erbammt" rief. „Scb, fentie be« .Qerl

uidjt," ftigte er eublid), „aber, ©ott

fei 3>anf, er fmt uu§ nod) uidjt be=

mertt ! Dort fieb,t er mit feinem ?yern=

gla* tjerab." $ie Uöutb, in feinen

5Miden
, feine jufamtnengeflemmten

3äfme liefjen ba* £d)limmfte be*

fügten.
„Sowie ber Säger bort weg ift,"

flüfterte er, „muffen mir iljm $ubor=

tommen."

„TO nieten, ßolani," fngte £en$

ernft, ,,id) will ©emfen f et; iefseit unb
feine 9)cenfcben." Steffen berfdjwanb

ber frembe Säger. Golani fpraug nuf

:

„folgen <Sie mir, in einer Viertel*

ftunbe fonn ber Säger auf jenem

Hergrürfen fein; mir muffen ifjm ju=

borfommeu unb in jefjn Minuten

hinauf!" 9(tf)emlo§ rannten fie bergan

unb legten in $eb,n Minuten einen

üöeg ^unitf, ju bem fie fonft über
j

)

unb blirfte mit feinem gemrofjr in

bie liefe. ,,Sd) tenne ben 5öurfd)en

burdjau* uidjt," fnirfrfjte (5olani,

„aber id) will hinunter unb iljni einen

JBefucb, machen, bleiben Sic fdjuf?«

fertig."

„5Öob,l," ermiberte £01$, „in (hire

3änlereien niifdje id) mid) nicfjt ; aber

Seben, ber mid) antaften mitl, merbe

id) nieberfdjiejjeu."

Seife wie eine tfattc fd)lid) Colaiii

hinunter mit gefpannten $>äf)neu. Drei

Stritte bor bem fmrmlofen ftremben

trat er plöttfid) f)inter bem Reifen

ljerbor unb Ijob bie fjauft gegen ilju

auf. Wber fd)meigeub ließ er fie fluten.

Die Reiben foljen eiuanber einen

Wugeublirf an ; bann lehnte er feine

SMidjfe au ben Reifen unb fefrte ftet)

neben ben Säger. Gr lieft fid) beffeu

Stinte geben unb betrachtete fie, wäb,*

renb fie jnfammen fdjnupften. £eu$

ermattete, er merbe fid) nun nod) bie

3ogbtafd)e anritten unb ilju bann
eine fmlbe Stunbe gebraust hätten.

1°* '"V
1

;' ^'STttftÄ "ittetdofeon - allein fie i

glattem 9tafen bewad)feue§ $el$fturf 1 v„

oor t^nen, über ba* fie mit einge=

fraflten ftingeru fieb, lunwanben. 9ltf)em«
j

lo$ fanten fie oben hinter einem $el§=

blod uieber, als mü&teu fie 0011 ber

übermenfdjlidjeu Wnftrengung auf bem

ftlede fierben. Der frembe Säger naljte

rofd). Da§ belebte Söeibe mieber.

dolani fpannte ben £>al)n unb

hielte auf ben Wann ... ba briidte

l'enj fonft, aber mit Dotier ftraft fein

töof)r nieber unb fagte in befef)lenbem

Sonc

Ijeimtüdifd) über ben Reifen fjin«

unterftofje

greunbe.

Der frembe Säger, ein rüftiger

©reis bon (35 Safyren, mar bon 33eberS

unb eigentlid) mit (folani befreunbet,

magte fid) aber, ba er beffen 2üde
tannte, bod) nie in fein Gebier. 9Juu

t)atter er bernommeu, baß (>o!ani nad)

bem 33ernina molle , unb bie 3?it

benufct, um rafcb, eine OJemfe $11

Ijolen, fid) aber jugleid) bermummt,

bamit il)n Wiemaub ßolani berratfje.

ittalb barauf mürbe bie Sagb

„£alt, bor meinen klugen laH id)
«bgebro^en, ba £eu 5 5« bemerteu

feineu 3)corb ju." glaubte, wie Ootam c§ mc^t ungern

(Tolani warf ib.m einen fürd)ter-- fl«M™ ™nn « i'bcc ci,,e»

liefen *lirf ju, reichte ibm aber balb Reifen geftürjt wäre (?) unb wie er

bie £m«b unb fagte: „ÜLMr wollen il
>
m »berb.aupt bie £'uft nacb, leinen

uns nicb,t entzweien." Snäwiidjen war ^cr9cn unt> ( - ic,»fen «»» ,,n,ncr J"

ber Säger jwifcb,en ben Tvelfeu bcr= [

bnieb,nien funkte,

fctiwunben. Sen$ füllte bie folgen feiner

W\l einem fctjaben froren i'ad)eln aunerorbenttid)en ^uftreiigung noch,

umfch.Iicb, ilju Kolani, mäl)teub er i'cn^ einen Wonat lang in allen ©lie»

befahl, flehen jubleiben. Der frembe , bem. (iolnni erfraufte infolge ber«

faf? tiefer unten an einem Aelsranb
i

felbeu unb mar uad) fünf 2ageu
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tobt.*) tiefer gewaltige unb inert*

würbige Säger tjot nad) feinem jwau»

jigften 3n^rc, wo er btc Verrfcrjaft

*) 2en3 irrt fidj in bieicr 9?ad>ridjt.

(Jolani ftarb in ftolge übcrmcnfd^Ii^er 91n*

ftrenflung, inbem er ßftoettet fjattr, in ber

gleichen 3*it eine ßleid) flrofee Söiefe odju--

tnäljfn, wie bie jroei Dcftcn Xtroler 9)l8f)er.

ber 33erge ufurpierte, jweitaufenb

|

ftebenl)imbert ©emfen gefc^offen, ofjite

bie Dielen früher Don ifjm erlegten

— eine 9lnjaf)l, bie bei SSeitem Don

feinem nnberen Kläger je erreicht mor*

ben ift, baju etlictje 33aren unb $aljl=

lofe Murmeltiere unb anbereS Wlpen*

wilb.

Ctnigr0 oon Jen groffen iletfnt bev ,,|!rirtfd)en

|ta(t)tt0alleit."

R. 9iid)t häufig tjat mir cttoa§

einen fo grofjen 9fefpect eingeflößt, al§

bie Söeltreifen ber jungen ffrnnäcf)tigen

toter Fräulein, unferer tfaubsmänninen,

ber fteirifdjen 9tad)tigallen, genannt bas

,Xefterreid)ifd)e$atnenquartett.', ^raf'

tigere ÜHeifeube fmm man nicf)t mefyr

finben, als biefe Dier
s$erfonen e§ ftnb.

£a gebt killet; in größter Crbnung. $(12

eine Mitglieb ber $efellfdmft beforgt

ba§ Mint be§ föeifcnnirfcf)all», ba* anbere

ift ©ädelwart, ba§ britte bat bie 6orre=

fponbeujen, bie tünftlerifc^en Wngele*

genbeiten ju fd)lid)teu, unb ba§ Dierte

muß über bie $efuubl)ett Miller machen,

bafj Steine* fjeifer wirb. Ixofy biefer

muflerbafteit Crganifation gefjört aber

befonbercr Mutlj bnju, in ben frembeu

Zaubern unter Derfefyiebcnfteu ^äbr*

licfyfeiteu itmfjcrjureifen, ofjne anbern

£d)til}, als ben ber frifd)en fteirifct)en

Scbneibigfeit unb ben ber Sapferteit

fmtftfreubiger Beelen.

Wie fie fingen , b<t3 tuiffen u>ir

wo()l 9111c. Sie bringen un§ bn« 4?ieb

in bödifter ^ollenbtmg, ber föenuf? ift

un6ef(breibli(t).*)

Wim Derlangte eS mid) aber ju

*) (f ine nähere Crientiermifl über ba§
IJameitniiortet befinbet fief» im Vcimflurtcn
VIII., Seite :.49

r unter bem Jitcl: „Sie
fteirijdjen Nadjtignflen."

erfahren, wie fie bei frembeu Sßölfern

aufgenommen unb oerftanben werben

unb waS ihnen auf ifjreu Dielen unb

gronen Reifen fdwn mancbmal Mußer»

gewöbnlidje» jugeftofjen fein mochte.

9luf meine 5Mtte an bie Tanten,

mir boet) einmal ein wenig baDon ju

erjagen, meinten fie, cS märe — waS

Abenteuer unb bergleid)en anbelangt —
leiber niebts gu melbeu, eä märe Der»

fyältniSmäjjig immer red)t glatt abge*

gangett.

Umfo beffer! $od) eine Steife, unb

fie möge uod) fo normal Dor fid) gelten,

ift immer nod) eine Weife, etwa» Wette»,

WuBergemöljnlidK», befonber« meint e3

Dier junge, anmutl)3Dolle bauten fittb,

bie olute weitere Begleitung burd) Sit*

ropa Rieben Don Meer 511 Meere.

So b^be id) burdj mieberbolte
sHn*

regung enblia^ eine Sdnlberung ineb=

rererSteifeerlebuiffebes 5)amenquavtettS

erlangt, unb and) bie (Srlaubuiü bam,

biefelbe in ber fc^lidjten, fe^mudlofeu

unb mabibaftigeu Jl^eife, toic fie ift,

Deröffentließen ju bürfeu.

Tie iöeria^terftatterin beginnt mit

einer 9ietfe in Spanien unb Por-

tugal :

„begleitet Don beu freunblia^fteit

Segen5ti)ünfd)eu ber mürttembergifc^eu

Majeftdieu, bei beuen mir im S^loffe
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m ftiiebridjsljrtfen in einer niiififa=

lifchen Soiree fangen, beflnben mir

an» bireet nach £ i f f abo n , mo mir

uub bie mitengagierten , erfahrenen

ftüuftler Popper nnb Sauret es bein

ttngefchirften Arrangement beS 3m=
prefario $u bauten Ratten , baft mir

in einem ßircuS Don riefigen Sinictt*

jionen auftreten mti&ten, in bein alle

Reinheiten beS Vortrags uerlorcn geben

mußten, and) menn baS ^publicum nicht

gerankt nnb fid) nicht fo ganj befou=

berS fnallenber Streichhölzer bebient

hatte. £>ie nnb ba begleitete bie 3$or*

trage aud) tfinbergefchrei ober ber t'arnt.

beit bie auf ben (Merten ftattfinoeuben

tleinen Sdmrmü£eluerurfad)ten. H)at*

fae^e ift eS, bajj in Cporto ^mei Äa»
pellmcifteram Schiffe unferes (5 oneerte*

wegen einer 9)ceiiiungSüerfd)icbcnheit

über eine Gompofitiott fo hart aiicin«

anberftiepen, baß 3Mut ftofj nnb mir in

nnferen ©arberobeu fo lange märten

mußten, bis fid) baS SBolt jriftreute, baS

üchmegeuber Schlagerei uorbem "iheater

angefnmmelt hatte. Ünfere fchönfteu beut

fd)eu lieber tonnten mir bort gar nicht

fingen, beim bie bentfefje Sprache nennt

mau bort eine imnt Teufel erfunbene

;

fo mußten mir uns alfo nur auf fran*

jöfifdje, italienifche, flamfche nnb im»

garifdje befchräuten, uub als mir bod)

einmal ein bcntfdjc» als 3 l| P,abe fau=

gen, nannte ba» ber Smprefurio ferjv

gewagt. Wü einem Schriflfteller fpra«

d)en mir über (Stoetze, ben er mit

einer bejeietjuenbeu £anbbemcguug tief

unter feinen (vamoenS ftellte. 3m
Cporto ftellte fid) uns ber ^orftanb

beS UöagnerüereineS bor ; einen foldjeu

hatten mir bort nicht öermuttjet. $u
tfonnbra, ber einzigen llnioerfität ^or=

tugals mo bie Stubcuteu ba» s^riüi*

legium haben, ohne £)ut auf ber Strafse

m maubeln , ihre lUantel malerifd)

utngefdjlungen , mürbe uns auf bem

Bahnhof ein fertlicher Empfang jutfjcil.

£ie StubenteufcfMft , fomie eine in

einem Jrammamnaggou placierte slHu-

iitbanbe fuhren burd) bie Stabt mit

un» bi§ jum £otel, mo mir fo fd)led)t

untergebracht waren , mic nod) nie.

Jrofcbem betrug bicootelrechuung Jaiu

fenbe — üon 9iei'S. 911» un» in sDia-

brib abermals jugemutbet mürbe, in

einem riefigen (vircuS aufzutreten, be«

fd)loffeu mir, ben Gonhact m löfen.

SiMv mareu burd) eine ooiu Smpre-

fario beim öfterreidnfd;cn (Tonful bepo=

nierte Summe fidjcrgeftcllt unb tonnten

froren Oerzens nach ^ßaris abreifen,

beueibet Don ben mrürfbleibeuben .\>er=

reu, bie nicht fo oorfid)tig gemefeu

mareu, fid) etmaS beponiereu ,ui laffen,

erft projeffiereu mußten unb fd)lief}lid)

boch fein ©elb betauten.

3>n
sJ$ariS ermarbeu mir uuS

burd) unfer Auftreten im „Cercle de

la Presse' rafd) ^reunbe. Saint=

SaenS fanuteu mir fd)on oon einer

louruee burd) bie Sehmeij, bie mir

mit ihm gemacht. 3n feineu Soireen,

bei benen fid) bie Gapacitateu ber ^a*

rifer Dfufifmelt, fomie bie bebettteub*

fteu töiinftlcr derfaiumeln, bie ^JariS

paffiereu, machten mir Furore uub bie

intereffanteften Söcfantitfcbaftcn. ftiir

unfere Vorträge lohnte uns ber be=

rühmte Gomponift, ber auch f
fh^ Qci ft

=

reich ju plaubern mein, mit ber 2lMb=

muug eines CuartetteS. 5öon unferem

II. Alt fagte er, er finge fo lief, als

habe er ein gagott uerfchfurft. Sieben

Uöocheu üerbrtid)ten mir fo auf bie

angenehmfte ÜLVife in ber Seineftabt.

Tie Goucerte in
s^aris beginnen gc=

moljnlich erft gegen 10 ll()r Abcnbs,

uub fo hatten mir nach einem im

ilfainincrmufitüerein ..latrompette" ab=

folöierten lüutcerle ben nächften
s
))lox-

gen nach Sljon $u cittem Cvoncerte ab=

jttretfen, baS erft ben auberu Jag

ftattfiubcn fällte, meShalb mir uns

öorher red)t gut auSjufdjlafen hofften.
sJiun gibt es aber feine uuaufmerf=

fameren C> onbuctcurc al» in gtantreich.

^ebevinann mujt fich baS (5oupe felbft

öffnen unb auf ber gaujen Strede

geigte fid) fein bie 35iflets reinbierenbes

^nbiDibuum, uub fo paffierte es uns

gemiegteu Üieifcnbeu, mie nie uorher

uub nie nachher, baf; mir bie Um»
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fteigftatiou St. (Benimm be über=

fa^cn unb jtüci Stuuben $u weit fuhren.

3n Glermoutferanb oerfiet)erte und ber

StationSdjef mif* Slrtigfte, baß er

und gratis nacb, St. ©entmin ^urücf=

fahren laffe, aber wir mußten brei

Stuuben auf ben uäc^fteit 3ug warten,

jurüdfal)rcn, tmb Ratten in St. ©er=

moin, wo wir imglaublid) fd)led)te

Untertunft fanben, fd)on um 3 Uljr

Borgens wieber abjufaljren, tun bod)

wenigfteuS noct) junt Goncert eiuju=

treffen. Um 1 1 Ul)rDormittagS in 2t)on

angetommen, wo wir eine Stunbe weit

in'* £wtel ju fahren hatten, erfuhren

wir ju unferm Scf)reden, baß baS 6on=
cert eine Matinee fei unb febon um
1 Ut)r beginne. 3er f^0De" waren olfo

bie 2räume doiu WuSfctjlafeu unb einem

guten Hilter, beim wir Ratten fuapp

eine Stunbe %cii , um auSjupaden,

loilette $u machen unb ein 9Bcnigeö

j\u genießen. TaS Goinite erfebien

frijoit um halb Onus um uns abjtt=

holen unb wartete im Webenjimmer

auf uns, wie bie Schergen. Wie alle

Wot)lthätigfeitSconcerte in ?yrantreid)

bauerte auch biefeS, in bem bie erfteu

Strafte ber Cper unb beS SdjaufpielS,

jjwci Crchefter unb mehrere ©efang*

üereine mitwirtten, Dolle Dier Stuuben,

wobei bie SlbfolDierung unfereS
s^ro*

grammS und Diel weniger anftrengte

als bie (Sonoerfation mit bem Diel«

töpfigeu G'omite , baS und fortmäh*

renb allerlei (hfrifdmngcu aufnötigen

wollte, bie baS in feinem frauftöfifchen

Foyer d'nrtistes feblcnbe reidjbefehtc

Muffet bot.

WllerbingS würben wir buret) ein

glcinjenbeS Honorar unb einen fehr

pompöfen «ranj für bie Strapazen

enifdjäbtgt , bie aber nod) uid)t ju

Gnbe waren, benu uad) beeubetem

O'oncerte mußten wir noch £\ebe am
kirnte eine* Jperrn bie ..queteuse k '

fpiclcn, b. I)., wie e* in ^vanfieid)

bei jebem &U>hlthatigfeit*conccrte üb*

lieh ift, für bie binnen fammelu geben.

Unfer Manon war baS parterre unb

balb Ränften fich auf ben filberueu

ledern bie Silber* unb ©olbmünneu.

$od) nod) immer nidjt genug beS 9)car=

turiumS! 2)aS (Eomite beftanb Darauf,

mit uns nod) eine 2our $u 2Bagen

um bie Stobt 311 machen, um uns

bereit Schönheiten 511 jeigett. Qmblid)

511 £>aufe angelangt, waren wir ge=

rabe im begriffe es und bequem ju

nullen, als abermals baS entfe^lic^c

Gomite erfefcien, um uns ju bewegen,

boeb an bem großen, gemeiufdmftlicrjen

Souper tt)eiljunet)men, bei beut man
fid)er auf uns geregnet I)atte. Cbmobl
mau uns fcbließlicb auf ben Vitien

um unfer @rfd)einen bat, gelang es

uns eublid), bie ßinlabung jurüdju»

weifen, wobei unfer ^mprefario inter=

Denierte, ber füretften mußte, haß wir

unfähig werben tonnten, in ber Soiree

bei $>errn (I. ju fingen, für bie er

baS Engagement beforgt t)atte unb bie

ben uächfteu Wbeub ftattfaub. Borgens

früh uad) biefer Soiree mußten wir

wieber nach a r i S 5itrürf, um nod)

benfelben Wbeub in einer Soiree bei

Ühiloj, bem Herausgeber ber „Revue

des deux mondes" ^u fingen, wo eS

außer Vorträgen auch folebe üon 9J2it*

gliebern beS Theatre francais unb Don

^jkofefforeu beS Conservutoire gab,

unb eine fel)r illuftre, iutereffante ®e=

fellfdjaft Derfammelt war. 9(icb,t immer

reifen wir fo gefyejjt. 3n Calais con*

certierten wir mit bem trefflichen
s
^5a=

rifer (velliften Wariotti, ben wir bei

Saint=Saf«nS tennen gelernt. ®aS
publicum war beifallsluftig, aber ganj

ol)ttc iöerftänbnis, baS Foyer d'ar-

tistes — horribile dictu — eine Ältere

mit ^tfg^'lboben, in ber jwei über ben

©ertb^ iinfcrer Toiletten unb ber pract)t*

Dollen, eigens aus iÖoulogne*fur^)3cer

beftellten iöouquets, ganj ungeniert Dor

unS uiiteinauber fd)wa^eube Üöeiber

Kaffee fochten. £a* t)ot)e Honorar

unb bie S^ouguetS ftanben in feinem

(Sintlang mit bem elettben Erränge«

inent unb „qiiel concert, quel pu-

blic" riefen wir uns 51t, als wir in

ben CmuibuS fliegen; ein auberer

Wagen war in bei ganjeu Stabt nietet
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jm befommen, bie, tuie alle franjöfi»!

fd)en ^robiuäftübte, unoerhältuidmäfjig

gegen ^arid mrüd ift.
—

%\\ Jpollaub, mo bie dornen

unter ben iKtften, anc^ im Goucert ftet»

SÖärmpfanucn ^aben muffen, füllten

wir und fc^r wohl. Su Wpclboücn,
ber Sommerrefibenä bed Sönig», tu

=

tonierte bad Crdjefter bei unferm Gin*

Iritt in ben Goncertfaal bie öfterreU

djifche 3$olf»bnmne, für bie wir juni

<Sd>Iuffe bed Goncerted mit Wbfingung

brr hofläubifdjen, mit hofläubifchem

Hext, banften ; ber 3ubel mar unbe-

fchreiblich. ber ^räfibent ber „Soci-

eteit J
erhob fict», gebot bein publicum:

Stand op all, uub ju im» gemenbet

fagte er: Nor eenmal „Wien Neer-

landsch bloed," in bad 511111 Schlaffe

bad gonje publicum einfiel. 3"
1cm, ber Stabt ber Sölumcn, freuten

roir un5 fdjon ganj befonberS auf bie

SouquetS unb roaren fefjv erftaunt,

baß mau und bie in ben üblichen

großen Oieredigeu Saften fd)ou für

und bereitftehenben Blumen uod) nietjt

überreizt fmtte , obwohl mir unfere

erfte stummer fd)on gefuugeu batten

Ta» Gntfefjeu be» Gomited tann mau

fid) ausmalen, als mir, oon ben £>erreu

nach unfern ebentucOeu SJM'mfd)en be=

fragt, ben Inhalt ber haften 511 baben

münfehten , and beuen nun eiligft

bie bufteubeu Spcubeu b;eröorget)olt

mürben.

Gin Wufiffrcunb au» bem eS

unmöglich gemefeu mar, unfere Gon*

certe im benadjbartcn Tort red) t }u

befugen, bat und, ben £ag barauf

unferer ^robe beimohuen jm bürfen.

911» mir feine bringenbe Ginlabung,

i^it auf feinem l'anbgutc 511 befugen,

ablehnen mnfjten, fdjieb er mit ben

©orten: Tad ift aber fetjr „famo-V
baß Sie 11 icfjt uad) Si. tommeu ton-

nen, unb mit J£>interlaffuug eines Gon*

oertd, bad eine 50 fl.=9tote enthielt.

3n ber tleiuen Stobt i\ muibeu mir

nach bem Goncerte oon mehreren Ta*
men befragt, mad mir beun fo auge*

legentlich m taufen gefacht batten,

beim mau t)atte im» beobachtet unb

fdjon baran als §rcmbc erfannt, baß

mir nicht nacb, l)oflünbifcf)er Sitte tag**

über bie Ütoulcauy menigfteud 511m

britten J^eil Ijernutergelaffen, fonberu

ganj tjinaufgcjogen ^otteTt. 2Öir ant=

morteten, baß mir Cbft ju haben ge=

münfdjt unb feines bemannen hätten.

Äaiuii waren mir 00m Gourert in'd

£wtel jurüdgefahren, als fdwn oon

allen Seiten ganje Senbnngeu bes

herrlichften CbfteS für und einlang»

ten, bad mir natürlich in folcher

Stenge meber aufeffen, noch mitnehmen

tonnten.

3n ber ruffifctjen Stabt $üna=
bürg, bie jroar 40.000 Ginmohner

johlt, in ber wir aber im Straßen*

fotb, beinahe fterfen blieben , mußten

mir iiufer ©epärf, bamit ed oon ber

JBahn ficher in'S £>otel gelange, oon

üier Solbaten edfortieren laffeu. Sn
Tcutfd^anb, mo ba» Gonccrtpublicum

in tleiuen Stäbten fid) fomifcher SBeife

ebenfalls oerueigt, wenn mir auf bem

^obiiim unfere Verbeugung macheu,

hat ber Wpplaud nur in großen Stäbten

benfelben Gharafter, mie bei und in

Ccftcrreicf), mähreub mau in mancher

ftleinftabt, mie ben nngemöhulich ftar=

ten Applaus enlfchulbigenb, ju und

fugte: Wd), haben Sie ben Särm gehört,

ba» Hang fo roh, fo häßlich- 3» Orten,

mo wir fchon oft coucertiert, ertönen

oft juni Schluffe bed Goncerted Stim=

men aus bem publicum, bie irgeub

ein ihnen oon und fdwn bctannteS

iMcb als 3nflobe begehren, gewöhnlich

ift es bad fo beliebte „Sang ift'S i)ex,"

(bie erften Wale üerftanben mir immer:

„^ante fehr;" unb wußten nicht, mnS

mir baran» machen follten). .^)ie unb

ba werben bie 3urufe fogar hij^ig,

mie j. 23. in mo ein ^»err rief:

,A'aug ift'S f)er," ein 3<oeiter: „9?ein,

Stäubchen," einige Tarnen: „
s
Jleiu,

ungarifaV iäuje." Tie Tarnen follten

fcbließlid) recht behalten.

Um uns auf ben laugen fahrten

bie 3^il Oertürjen, greifen mir oft

jum Martcnfpiel, unb fo gefdjah es
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uns einmal, baji mir int eifrigften

larorfiren ganj ocrgaReu, bafj mir

fc^ou in 3., unferni 2*eftimmungSort

angelangt waren, ohne an'S WuSfteigen

51t beuten. 2)aS uns ermartenbe (*o=

mite Imttc öerjmeijelnb ben Perron

fd)on mieber ocrlaffen, als mir cnblich

aufmerffam mürben, baf? mir ja fd)on

angefommen feien.

3n 0" wo man im* fogar nnfere

Stühle faft unter bem £cibe ans bem

Äünftlerjimmcr nahm, um baS maffen»

haft erfchienene publicum ju placieren,

hatte fid) nach bem Goncert ber Sing*

oereiu im ftauäflur unfercs frotelS

poftiert unb empfieng uns mit v
ilp=

plauS, als mir bort einfuhren ; baS

Ratten mir üou ben als fe^merfällig

oerfchrienen Sßkftfalen tiict)t ermartet.

3n O. Ratten mir bei ben „$rei ftö=

nigeu" £>otel befteflt nub mürben auf

bem 33afmf)of com ftauSbiener mit

ben Sorten empfangen: Seilte, finb

Sie bie oier Hainen für bie „$rci

Könige?" 3n 3. bat uns ein £crr

nach beenbetem @oncert, boeb, noch

einmal „$ic 53rautfa()rt nach £nr*

banger" *u fingen. (*ine oon uns
ermiberte: 9ld), bnö gebt nict)t mehr,

ich ^abe fd)on meine £)anbfd)ul)e an*

gejogen, (bie fefjr oieltnöpfig waren),

i^rinj Gbriffian üou Schlesmig^oU
ftein, Cljeim ber jejjigcn beulten i

tfaiferin (bafe er es fei, flüfterte unS I

ber Arrangeur 511), fagte: Wd), fingen

Sie nur mit ^aubfehuben, unb fo

tfjateu mir auch. Wuf unferer erften

lournec, bie mir mit ^mprefario .r>of

=

mann, bem jetzigen Tircctor beS Kölner

Stabttljeatcrs machten, ber uns auf's

SJcfte i'< £cutfchlanb einführte, (jatte

unfer m>eitcr Sopran baä llnglüct, in

Veipjig im £wtel 2. Jyeuer auS,mbriu=

gen unb fid) eine .panb fo ftarl $11 oer=

brennen, baf; fie operiert merben mujjte.

DJftt magrem Melbenmutb fang bie We=

noffin jeborf) fdmit ben nad)ften Jag in

natürlich bie.y>aub in ber Schlinge,

maS bcfonbcrS baS .^ntereffe ber Cffi-

ciere erregte, bie jum beutieben (>on=

cevtpublicum ein grofKS Kontingent

liefern. 2)ie XreSbner unb £eip*.tger

3citungeu berichteten 0011 ber (*JeifteS=

gegenmart, mit ber fie ben ganzen

iöranb allein löfd)te. £er Hotelier

mar für feine OKifte uerfirbert unb mir

betomeu für bie oerbrannteu -Toiletten*

ftüde noch Sd)abenerfa£. 3n einer

fcfjr iutereffanten Soiree bei 2MciaV

röber in Berlin fiel es und als

foiuifd) auf, baf? fid) bei unferm 9luf=

treten, mähreub baS gauje anbere ^}u*

blicum faf], oier (iljiuefen mie auf

(fommaubo erhoben. Wü btefen £>er*

reu, bem d)iucfifd)en Okfanbteu unb

einigen Attaches, unterhielten mir unS

nach bem (ioncert nod) fehr gut, beim

fie fpradjeu flicjjenb englifd) unb fran«

Köpfet), nur uid)t beutjd). Wild) mit

bem ftiuanjminifter £>obred)t, oon bem

mau in einein 5?erid)t über biefe SoU
x6c fagte, ba* lijema „$ürf i'S £ iaubl

liabn," (meleheS Cieb mir an jenem

Wbeub fangen) fdjeiue il)iu mehr ju

iutereffiereu, als baS 2abatmonopol,

unb anberu beroonagenben ^erfoneu

^erfonen unterhielten mir uns, be*

fouberS aber mit bem mi^igen Stet-

tenheim, ber biefen Wbenb ben fchön*

ften feines 55erichterftatterlebenS nannte

unb unS fpätcr chuiuil fd)rieb: ^eiu

oerehrten Tamenquartett fenbe idj bier

Müffe; na, na, id) meine ja nur auf

bieüpanb! ^luyer einigen f leinen Sib=
muugeu fd)rieb er uns in baS 91!bitm

folgenbcS nod) ungebrurfte ©ebicht

:

(f5 war im ^runtjaol in tWabobS ^au#.
Xiiflljcnc flTtildicn bie Siebter aus,

Unb «rofef unb niäd)tiflf fitutx brannten

Jn üfi beu töflli^cn Tinmanien.

Unb glütienbc «Blirfc brauen b,frr>cr

Vliiv ^raucnaußcn. Wand) armer Ifjor

5tanb bnlb in bellen, oerfniflenbtu^Iamnirn.

Tie idjlugen il)m über betn «opfe jufammen.

Tie Tarnen roaren bebeutenb nach,

Tie Wänncr in Uniform nnb befrarft,

Ta?< war ein itadjern unb ein Verneigen,

(Hn yiaubern unb ein berebte§ Sdjtoeijjen.

Unb J&itjc ßab'ö unb Oi? jUQlcid) - -

TOan ?ül)Me fi et) wie im l)imin(ifct>eti Wtid).

(»5 finb bann anrlj lebenbigc Gbinefen
s
JJiit 3or*f wnb Pantoffeln babei ßetuefen.
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Ta, bureb, ben blenbenben Itubcl jieljt (f3 gieng citt ftlitfte rti burd) ba§ ^parquett

:

Ort meine Seele ein liebltcb, ßieb. Xaö ift bris ©rajer v
j)i(ibrt)enquaviett

!

Wir ift, nIS b,ört' id) be^aubernb fdjaflen 3d) aber fann nur uerfidjern unb fagen:

?luS frühem IHalbe bie 9iaä)tigaUen. 3d) fjörte bie 9kcf)tigaHen Wagen.

3u il)nen f|in mit einem 5)cal

Sin §erj flog burdj ben glüb,enben Saal —
!onnt'§ nid)t erfennen in bem ®emirre,

Xoä) tt)ar*$ ba§ meine, wenn id) ntdjt irre.

Per $udj0 Jloancr.

31 lebrreicha unö fursweiUcie <0lei(fcnue aue oerfelbigen Seit, n>o 5 IMedjer

nob ^abn reon runna.

fammenfchlageu werben, fcenn wer

hätte je beuten tönneu, bafc bas alte

töcbicht fid) in ber dauern fpraege fo

über bie Mafien gut machen fotltc uub

boß bas füruernue tlaffifcbe Jperameter

unterer Söauerumuubart wie an ben

£etb gegolten ift! $atm bie Ueber=

fetmng felbft! 3dj t)nbc hoch fefcon

mandjerlei $olfSmunbartlid)eS uufercr

töoetge in ein fchoueS $>eutfd) über =
j
beut fct)en Stämme jufammcngelefen,

trugen hat. So roollte man etwa oer= ben alten ^eter .£)cbel uub ben platten

meinen, baß eS überflüffig wäre, bicjgrijj JReuter uub ben fraftüofleu

alte UNähr nominal» in neuer ftouu
j

Steljhamer unb beu bemuubcrnSwcrteu

^^^0 nennt fidh ein neues $ucb,

welches erft oor tfurjeut Donw ° $octor £aul SÖiltibalb Högl

üerfafet unb bei Söilhelm ÜMftora in

92eunti regen gebrurft werben ift. GS ift

aber bie uralte beutfege ©efdjictjte öon

SReinede ftuebs, wie fie bie itorfahren

jn £uft, tfefjr unb Spott erzählt haben

unb wie fie nachher auch Slltmeiftcr

aufjurichten. tiefes oorlaute 5öort

barf mir aber einer fagen, beoor er

biefeu neuen „5»d)S Ütoaner" gelefen,

W\\)on nicht ju oerfZweigen, aber eine

größere 9J2eifterfchaft in ber iöefjanbluug

ber Munbart ift mir noch nicht oor=

bann aber fann er eS nicf)t mehr gefontmeu, als in biefem „SRoaner."

fagen. $ie mertwürbige Dfabcl ift gier Gine tiefe urfpriiugliche Begabung ocr=

nämlicg in bie uieberöfterreiegifche einigt lieg mit gemifjenfwftem Stubiuiu,

tyoltSmunbart übertragen worben, ba= uub fo fönnen 5Jolt uub (Sklefyrtc

mit fie auch bie Söaucru füllen lefen baran mafjrlid) itjrc ftreubc tjaben. "Jim

fönnen ; beim wie fie Doreinftmal aus

beut SSolfe fjerborgegangeu, fo fofl fie

ja wieber als fein Urcigentgum in'*

$olf ^urüdfeyren.

SBie ich, nun aber bie Söclt tenue,

fo bin id) ber Meinung , baf; beu

„'.Koaner" wotjl oielc dauern lefeu

werben, aber noch weit mel)r Jperren»

lentc unb fogar $ortoreu unb ^ro«

fefforen, unb bau biefe in beller i>er^

wunberung Darüber bie £uiube ju*

liebften wäre eS mir, wenn bie Sequi*

teurer nach biefem iüucqe griffen. 3d)

weif; warum.

92agl weift 5« jfber £>ade ben

red)ten Stiel ju fiuben; wie töftlid)

ift eS 5. 23., wenn er beut nieber*

öfterrei(t)if(qen JöauerSmanne bas5öefeu

beS öeraineterS ertlärt, welches er in

treffenbfter 3*ieife mit beut Satte beS

«orubrefchens ju Xreieu oergleicht!

j. SB.:
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<Puff piff paff, fo is's brau, Hopf feft I nieberöftcrreid)itd)en dauern bejug*

%xiWto»ar, «arTn\.irt i««r. »all !!jj
n5"b

«»J
lueberofterreic^if^e Cert=

au§! lidjteiten abfpiclcn ju fef>eu!

3u Eingang beä 53ud)c§ (jält ber

Unb wie poffierlid) ift es, bic ganje ^erfaffer au feine bäuerlid)en Ccfer

(Mefd)id)te be§ Steinede §ud)* bei ben folgenbe Wnfpradje:

i?anb3mann, ba bring it) a $fd)id)t! ib moan, bö gibt ba fdjier j beufa.

ftaunft $ir a iyeifpicl uefjmen ba b $ied)er fo gnet wie ba b Utcnfdjen

:

f o fdjön geljt fyiilt nit all* af ber Siklt nnb fo gred)t, mie=ft ba's eiubilbft

!

•Cft tüör)rt efydib n,n langften, — am längften, cr)ä ma jan 3^ tümmt.

(Sfjrlirj nnb grob i» a galtet* ^)amiir
; fei eljrlil) nnb fleißil),

aber ab, Pfiffil) f«ft raanien 3^ir b ftudjfeu $eiu' .freanfteig!

moaßt, bie 3*itf" fei« fd)letf)t, nnb ef)§wenn oau§ trepiert, wirb'* a Spifcbue

!

— 3d)uib nit alles 'en £>errgotten jue, fdjau $ n a weng niedrer.

£app nit allweil 'en auStretua UUeg, beut Ijinnm nnb gerinn,

länbt Xir) af bö3 nnb af ba3, probier'» nnb wirb nit uerjagt gleif):

fdmu, mie§ 'en ftudjfen oft ()at ba ber War, finbt beimaß an'n WuSweg.

9?ift überfleugt üa wa* Eliten, baß redjt i§: laß £ir* nit nehmen;

bilb £ir nur erjra nit ein, Daß überall 3 9Utc baS SBeft' te!

<5ted in'n 3Hied)eln nit $ Diel; paß lieber af orbntlid)e £eut auf:

££eut, roannft was nit üerftebft, tannft ausfragn, aber a Söuedj nit.

Wimm ben 9tat Da mir au unb Ijarb Til) nit, baß ib, Tir'S gfagt tmb:

bin ja a tfanbSmanu ja £ir, unb a Skurmenfd) gwon, a*wic*ft $u bift,

— mörfft mir § nit an ber Sprad)? — unb a $huruinenfd) bliebn in

mein'n iper^en.

Uüeilft mit) Inefc lennft a wengel, fo gieb in, 'JMr b .franb $aii>aiu 3Jfüet*($wtt

:

fönimen ma wo amal jfamm, fo madjft mar a tyreub, mannft mit) anfpridjft.

911S lleberfd)rifteu für bie jwölf Tie llebcrfejjuug uad) ©oetfje ift

Äapitel fyat ber i*erfaffer bie Manien faft genau finugetreu, fofetjr bie tforiu

ber jwölf £>immelS3eid)en gewählt, naturgemäß v>on bem £wd)beutfd)en ab«

weldje überrafd)eub gut auf ben 3n« meidjen muß. Unb nirgenbs etwa*

Mt pafjen unb ber 6ad)e etwas aftro= WejwuugeueS, nirgenbs bie Spur,

logifd) ©efyeimniSöolleS uerleil)en. Siub baß auf längft üorbanbenes SJerSmaß

bod) and) bie Monate be§ ^afjreS im unb alten Söortfinu 9tüdfid)t genommen
Jüalenber mit biefen £>iiumel5 J$eid)en werben mußte. 3u b ie f er Sonn unb

gemerlt unb mancher 3kuer wirb fid)'S Wunbart erft fdjeint bie alte ftabel

mit bem „^Hoaner" fo eintljeilen, baß fidj fo ganj nnb ^ctitttf^ ju f üblen,

er alle Monate fein Mapitel lie«t, bi§ in biefer Wunbart wirb fie nun wof)l

er im Sanner be« uädjften ^sa^res für ewige 3fitf» ty* Öciuiat*red)t be=

gerne wieber mit bem Einfang beginnt. Raupten.
*- Tie 8d)reibwcife ift leid)t leferlid,, ; m ^ [({ ^ öff , cu (a|lc
unb m mangelt xbx Uxnt bei• inunb-

1
^ bcn ^ be§ tüfUen i

aitl«d)eu G.ge.,t(,uu,lni,te.ten bereu
jn ber ^ ( ;^fn m)b [n bfr

(WM,t ja md,t tojeln- im ^bortbübe, &0 c t { (^ „ ^atiMuncj ^ierl,er=
alö oielmebr un «a^bau unb im ©e=

br|l(jfn
bunfengauge liegt.
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Unb fyiefc fdjriaft 1

f>ali ber 93rauu ganj ftolj fcin'n 3Beg af* ©ebirg 311p,

burb a flache imb öbe ©egnb, wo 11 ir wacbfcn unb bleabn tonn.

9iir a§wie Schotter, fo weit baß man fied)t. 28ie er ba* hinter eabju Imt,

fünunt et bin ja bic 93erg, wo ber {Kontier fein' gwiffe 9tebier b>t;

grab bö nämliche Wieb* b«t er erft ben Sag Dörfer agftroaft.

9lber ba 3?är roeft weiter: fein Q\t\ >3 «f b Uebellnrfa.

©elbn ^at ber 9Joauer fd)öne ©ebän : unter all feine ©fcbjöffer, —
wofyl er* bu^abwei* f>at! — i§ b Uebellnrfa ba* bafer. 3

Äriflt er wo SSiub bau a ©faf)r: fein' 3ueflud)t i* allezeit ba&er.
2öie ber braune jau ©frf)loß fünunt, fintot er bie groöf)nlicr;e Pforten

fefi berriegelt; er ftef)t unb ftubiert au'u Staub bn ber 2bürfrf)nalln, —
enblifj febreit er aft ein': ,,.^e, 9toanerbetter, wa* i§'§ beim?

tteamb boljoama ? Ter 58raun i§ föiumen als § ftiini fein ©ricbt*53ot!

©ollt* Gut ftefln bor feiner jan ©rict)t, unb i b f oll Gut aboln.

Unb nu'u Gib f)at er gfdjworu, ber fterr fiäni: 2öann'* nit nu'u ieben

felber nntwort't* af bie ßlagn, wa* bäuftif) 4 über Gut laut werbn,

toftT* Gut bö*mal ba* £eb'n! Baun'* Öppa nob tljat* a Seil umjarrn, 5

beult er Gut auf ober laßt Gut jmülln 6
af 93röferl unb Stäuberl.

9ief)int» ba* 33effer' unb folgt* mir, a* fmint füft f<t)led)t mit Gut au*fnfln."

$a* bat fif) b'innen ber Sud)* oon 91 bi* 3ett alles augljört,

liegt unb lo*t 7 in ber Still unb beult eabm: „2Öann'* mir nur gratet, B

baß il) ben talteten ^ßäljel 9
fein' plajabe ©oftt^en 10 eintuutet!

Sart, fimnlierft 11 n meng nab!" Gr fteigt in a tölfere 1 '' Cammer,

in*a«r*a Söintel oan'n ©fcblofs. — W* i* gar a ftutift in bem Skumerd)

:

SBielerloa Surfan unb £öl)ln unb 2iWgn unb ©ang bat * bermeui, 13

enge unb lauge, unb allerlmub 2l)ürn jan Muf« unb gan 3i^fpö^n,

wie* ja Qetien balt »ottlnict. $>at er bemörft, baß f 'f)u fueetja

wegn*a=r*an Scb,eliua=Stürfel, fo flüdjt't er fib alleweil bnl)cr.

2Med)erl oerrennen fib oft in bö ©ang unb babn toau'u ©ebanfa

wo f benn ba fyin fein tömmen, — bi* f' ber Zauber bau (Stand 14 t)nt.

$ Äeb ban'n ©ärn ^ätt ber ftnrf)* wofjl berftanben ; aber er fürd)t't fib,

baß nit öppa bau 5Örnun b'anßt uob a paar anbere baffen.

2Bie er fib gwiß überzeugt tyti gbabt, baß ber ^aljel alloan i4,

gebt er red)t fünbla autyi unb fagt : „Ui=3örferl, ber Detter!

ia» iS wal 8eltfam§, — förüeß Gut ©ott! ib, fyab b 3?efper grab bet't b^ietj,

bab 6uf a floaniJ Seng ftebn mneffeu laffeu, — nebmt» mir'§ nit übel

!

2)ant Guter'* ©ott, baß * tömmts! Ce* ^clftö mir bau Äüni, ba§ woaß il)!

?lUe Stunb bin ib frol;, waun'ö mib Iwamfueajt«, 55än>ctter, — aber

jlobn i*, moan ib, ber nit, ber Gut bö 9ioaf auferlegt §<\l :

3« ja biel jweit unb jftart! Umeingala», wie'* CeS berbttjit feibS, —
wafa^erluaß fein bie £aar! Ce* friegti? ai) lieber 15 foan'n 9ltben!

Soaß benn a JRüni, wie Gr, toann anbem iöoten füft
1

R

aufjtreibu,

alö fein'n tüdjtigften 9Jtonn, ben er felber überall oovjuigt?

Steuer b^S afo fein wölln m i r jau Witten ! ib bitt Gut,

belft§ mir af* Mm fein'n £wf, fö babn mib fo biol berfa^wörjt felbn.

^)ab mif§ fürguommen : morgn, fowobl bon il) böflif) foau 3*** ^aD >

gel) if) ^nlt ^in, aber frei unb alloan; unb a* bleibt ba ben tynrbabn.

©rab für r)cuiit bin ib jfdjwnr, ib tanu mib "it bra^n unb nit riegeln! 17

«f^tettft, »ßanbflri^, UIdfr=, ÜiUilbflri^, sba§ anffljnlt^frf, ^ü\}\xcid), ajö(|cm,

'jrrmalmcn, 'foutrt t>or<f)fnb, ^ctäitflf, »tdjrocrtöüiflfn i'ümmel, "id)rcienbe5 9Jla»l,

"finnft, '«iteffre, "bie Wtnflc, '^(iSenid, "foft, "-fonft. "rüfjrfn.
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$a* i§ n ftreuj! Ijab fycimt a meng jbiel bcvmifd)t bau an'n Gffeu,

ma§ mir nit taugt; a$ avbat't unb jmidt mit) gvoaltib im 53aurj brein."

SJtoant ber 33raune: „2öa§ i*'§ beim oft gmön, Jperr Detter ?" £er Wnbre

fagt roieber: WK, — roaS hiimt'S beim ßnf f)elfa, mann if)'» ber^ä^let ?

ftümmerlib frett ib mib, burf)i!* meingatt, man nimmt, ma» of 9In'll fümmt.

3» ja an armer 9Jiauu !oan ©tüf, Unb mann öfter ja 3 c iten

ninberfta nij jon berglänga 2 i§ mefjr für mil) unb b #amili,

boaßt'» fjalt .frönig* Scrjeibau ot-füffelu,
3 bö fiubt ma ja allmeil.

SBJmin il) nit muefj, mag ib'* nit: if) bin babou gfbonnt wie a Krümmel.

lieber $Nacf)t f)ab ib» abfjer gmiirgt; mie funnt» 9lm 4 ba guettfjoau?

2Bann ib a mengerl roaS 9(nber3 fiub, fo pfeif if) af$ £>önig!"

,,2$a» f)ab if) gl)5rt f roo» fagt»?" moant aften ber Staun, „aber Detter!

rebt» Ce» a fo ba bau £wnig, ma» immer Daner fo gern ijj?

§ Jpönig, iuuef} ib (Snf fagn, gef)t mir über UBürftel unb tratet!

bringt» mib bajue, bärft» aft af) ba mir oerlanga, ma» 6nl gfreut."

„JÖaltö mib nit gar für an'n 9tarrn!" greint 5 brauf fdjeinfjeilif) ber Ütoaner.

„deiner <Scel !" üerfeb,mört fib ber SBäv, ,,a» i» rirfjtib in'n Gruft gmoant."

»SBenn'fl afo i§," bat ber Kot« aft gfagt, „fo fonn ib Cnl rjelfa.

®el)t» nur jan Pensen, jam 35aurn, ber gleib unterm 33ergel fein £>au» r)at:

$)öuig bat er, €e» rjabt'» mitfanut Sutern ftiuberu unb ftreunben

gmif? fo öiel nol) nit gfebn!" em 33ärn laaft'» Baffer in'S 9)taul jfamm,

toie er ba» f)ört.| „£>ie^ roeift»
H mit) nur bin felbn gfrbminbib, roo'» gfagt r)abt#,"

moant er Datei, „mein Detter, OtS roerbts e» nit untafttft
7 tfjoan!

Sringt» mib jan .ftönig, unb manu'» ar> gleib Jon @nue=(*ffeu H jroeng i».
M

„töef)n=roir luilt," fagt brauf ber ftueb», ,,il) boff, £e» bftebt» mit ben £önig.

Sin f>enut freilhoobl fc^Icct)t ba guefe, — aber rid)tif)*mal)r : (Snl jlieb,

weil il) fo grofje Stud af Gut fcb,atj, fo fümmt'» mir nit bort an.

ßoaner i» unter all meine 3Muet»freunb, bafj ib 6nt fagn iuuef?,

ber fobiel göltet 9 ba mir, asvoie Ce». — 9lu, fo gefjn ma! — Sklfttt roerbt»

ab brab ftreiten für mib »or * fluni fein'tl ©rirf)t, baß ib leichter

all meine fteinb, bö mil) rjinterrurfl auflagu, recb,tfcb,affa jructftu|j.
,w

f)ßnifl follt'ä 6uf jlerfa b;eunt friegn, fooiel baffs oertragu fünnt»."
silbcr ber pfiffige Schalt t^at b ©cbläg oa bie joruinga 93aurn gmoant.

3Jorau§ rennt ber Üioaner, ber Söroun cabm nat) mie a SMinber.

„Spann'S mir grat't," fo beult fil) ber tyufyv, „fo friegft mir $u ^eunt uob

voorjl an'n ornbtlinga ftirta, 2eiu £)öuig mirb ^autib, mein lieber
!"

Unb fö fömmen ja i £enjeu ^of; ba§ gfreut 'eu oan'u 2fcb,appel, 1

1

—
aber umfüft : mie fit) b 9iarrn gar oft in ber ^offm'mj betruign tr)oan.

3§ fc^on bie3wielica)ten ,a gmön, unb ber koalier batgmüi?t,baB fürgroölinlii)

um bö 3^it ber £'enj in ber Cammer fcb,ou fdjlaft afm 6trob,farf.

^er is af) jgleicb, a 3i'"m«"«o"" gwön, a tüd)tiger Woafter.

i'iegt an oaa^ener Stamm in fein'ii ^of, — ber ^enj b,at ^n tluibu voölln,

bat jmoa 3wi(teltrümmer 13
ein'teilt, unb oöllil) au i&ttn weit

i§ ber i^aam afm obru Ort oa=r=ananber gfpalicrt n gmön.

1)aö t)at er gmüfit, ber 9ioauer, unb moant: ,,^n bem üöaam b'innen, Detter,

finbt'3 (vnt .^önig, mebr aS ma* § glaubte ! f)ic^ fted§ (*nler «Sctinaunjen

ein' ba ber Stufet, fo tuif, baB'§ gebt. muef} <ln1 nur raten:

6cib§ nit $ gaamerif), 55 nebmts nit joiel, aS bärfet (Sit! fc^lecb.t merbn."

•fctilaflc ic^ mtd) burtft, *ju crlanßen, Jt)inol)fauen, j^lingcn, Hfinfm, ^mollt,
«fiiljrt, 'mttfonfJ, »enttfiKn, !,0öltf, "'ßfbötifl eniofflne, "lü^ifdjcr, alberner Iropf,
12Xnmmciuti8, ,3ÄeilIlp»jf

f

l4 cjeiprciJjt, '»Iccf erljaft.
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,,9)loant» leid)t," luartclt 1 ber SBär, bin fo a hungriger SBielfrnjj?

3roeng unb juicl i§ 'en 92 arm eafoner if> wirb' mit) fdjon fnieten!"
v
iiid)tit) getjt er au'm Seim unb ftccft 'eu ftopf in bie ftlummfen 2

bU über b Cfjrtnafctjcl ein', bajue bie uöbaran 3 prallen.

Unb bermeil er b'inn uinfyerfcfnioffrit, fo wieglest 4 ber Stornier

gfcfm)inbit} bie 3ra'^ n au§l)er, — ba I)äugt ber 53är in ber 9)tait3faflu.

X tfnefj nnb ber tfopf fein einftroäiigt, fjilft 't)n loan Schelten unb bitten,

unb er fyat, fo ftart bat? er i*, fein' £>aut wolle jtboau fjiefc.

So fjat ber 3uct)§ feinen oagna Oettern mit $>interlift eintunft

!

©oetljc erjagt ba§ wie folgt:

SUfo wanbelte SBraun, auf feinem SJeg 3um ©cbirge.

Stoßen 9Wutljc§ bal)in, burcb, eine Söüfte, bie grofe war,

Sang unb fanbig unb breit; unb al§ er fit cnblicfj burebjogen,

Äam er gegen bie 93erge, wo JKcinefc pflegte ju jagen;

Selbft noch XageS juöor ^att' er fich borten erluftigt.

Wber ber SBär gieng weiter nach 9)talcpartu§; ba blatte

Steincfe fthöite (Hcbäube. SBon allen Srhlöfjern unb SBurgen,

Deren if)tu öiele gehörten, war SDialepartuS bie befte.

SRcincfe rootjnte bafelbft, fobalb er Hebels beforgte.

Skaun erreichte ba§ Schloß unb fanb bie gewöhnliche Pforte

Seft oerfchloffcn. Da trat er baoor unb bejann fich ein wenig;

tfnblich rief er unb fprad): £err Cfceim, feib irjr 3U £aufe?
SBraun, ber SJär, ift gefommen, bc§ ftönigS gerichtlicher SBote.

Denn e§ rjat ber ßönig gefefnooren, itjr fotlrt bei $ofc
2?or Öerictjt euch, ftellen, ich foH euch holen, bamit ihr

5Hed)t ju nehmen unb JHecbJ ju geben feinem oerrocigert,

Cbcr e§ f oll euch boS Sehen lofien; benu bleibt ihr bahinten,

3ft mit Walgen unb Stab euch gebroht. Drum mät>(et ba§ SBcfte,

Äommt unb folget mir nach; f ortft möcht e§ euch übel befommen.

Keinefe hörte genau Dom Slnfaitg jum Gnbe bie SRebc,

Sag unb lauerte ftifl, unb borgte : SUcnn e§ gelänge,

Daß ich bein plumpen 6-ompan bie ftoljen SOortc bejahlte?

ßaftt uns bie Sache bcbenlen. (Sx gieng in bie liefe ber SUohnung,

3n bie Fintel beS Schlöffe*, benn fünftlich war e§ gebauet.

2öct)cr fanbeu fich i)itr unb Jpöfjlcti mit Dielerlei ©äugen,

6ng unb lang, unb mancherlei Dhürcn jum Ceffnen unb Schließen,

5BM« e§ Seit war unb Wotl). Erfuhr er, baß man ijjn fucfjte

Söegen fchclmifcher 2t)at t ba fanb er bie befte Skfchirmung.

Sliicb, au§ Ginfalt hatten fich oft in biefen 9)cäanbern

Hrme Xtyitxt gefangen, luillfommene SJeute bem JHäubcr.

Keine fe hatte bie Sporte gehört, boch fürchtet' er tlüglich,

2lnbre möchten noch neben bem SJoten im Hinterhalt liegen.

?ll$ er fich aber uerfichert, ber 3Jcir fei einzeln gelommen,
ÖJieng er liftig hinauf, unb jagte: ShJertefter Ctjeim,

Seib milllommen! ÜJcrjciht mir! ich habe SBcfper gelcfen,

Darum liefe ich <»<h warten, ^ch bant euch, bafe tf>r gelommen,

Tenn eö nutjt mir gewife bei fyoie; fo barf ich ^ h 0 ft t|1 «

Seib 311 jeglicher Stunbe, mein Cheim, wiüfommen! ^nbejfen

^Bleibt ber Jabel für ben, ber euch bie 5Hcije befohlen,

Denn fie ift weit unb befchwerlich O Gimmel! wie ihr erhitjt feib!

Cure ^»aare finb naR unb euer Cbem beflommcn.

Hatte ber mächtige ftönig fonft feinen 5ßoten ju fenben,

ben ebelften ÜJJann, ben er am meiften erhöhet?

Äber fo follt cö wohl fein ju meinem ittortheil; ich bitte,

Hflft mir am §o]c bed ÄönigS, aüwo man mich übel oerleumbct.

'biSputiert, »Spalte, 3oorbcrcn, 4wiegelt.
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Worgen fei]
l* id) mir bor, trolj meiner tniRlicfjen Sage,

ftrei uad) £ofe 31t geben, unb jo gebenf id) nod) immer;

9lur für beute bin id) ju fdjwer, bic JHeife ju machen.

ßeiber hab id) ju viel uon einer Speife gegeffen,

Tie mir Übel belommt; fie fd)merjt midj gewaltig im ßeibe.

Braun uerfetjte barauf: 2üaS war cS, Cbctm? Ter onbre

Sagte bagegen: SHaS tonnt* es eud) Reifen, unb wenn iri^"§ erjäblte!

ftümmerlidj frift id) mein Ceben: ieb Uib eS aber gebulbig;

Sft ein armer Wann bod) fein (*3raf! unb finbet juweilen

Sid) für un8 unb bie Unjern nid)t§ Befferc«, nittffen wir frrilid)

^onigfeheiben oerjefyren, bie finb wohl immer ju haben.

Tod) id) ejfc fie nur auS %ott) ; nun bin id) gefdjwoUen.

aBiber 9BiUrn fdjludt' id) baS 3tug: »»«' foüt' eS gebeten?
Äann id) eS immer oermeibeit, fo bleibt mir'S ferne »om @aumen.

Gi! ma§ hab id) gehört! »erfeljte ber braune, £err Cbeim!
£i! Derfdjmährt ihr |o ben §onig, ben mand>er begehret?

$onig, mufe id) eud) jagen, geht über alle fteridjte,

SBenigftenS mir; 0 fdjofit mir baoon, cS fofl eud) nidjt reuen!

Tienen »erb' id) eud) niieber. $br jpottet, fagte ber anbre.

<Rein wahrhaftig! uerfd)Wur fid) ber Bar, eS ift ernftlid) gefprodjen.

3ft bem alfo, uerfetjte ber 5Rott)e, ba fann id) eud) bieneit;

Tenn ber Sauer HRüfteoiel wohnt am tjufce be§ BergeS.

Öonig hat er! (Bewifc mit aßem eurem Wefcbledjte

Saht it) v niemals fo niel beifammen. Xa lüftet e§ ©raunen
Uebermättig nad) birfer geliebten Speife. O führt mid),

9fief er, eilig babjn, §err Cheim, id) »in eS gebenfen!

Schafft mir £onig, unb wenn id) aud) nidjt gefättiget werbe.

ÖJeljen wir, fagte ber ftudj», es fofl au Qonig nidjt fehlen.

£eute bin id) jwar fd)led)t \u Sufee; bod) foü mir bic Siebe,

Tie id) eud) lange gewibmet, bie jauern Xrittc öerfüften.

Tenn id) tenne 9Jiemaub uon aücn meinen Verwandten,

Ten id) oerehrte, wie eud)! Tod) fommt! 3ibr werbet bagegen

Wn beS MönigeS €>of am 6erren«Iage mir bienen,

Tafs id) ber 0?einbc ©ewalt unb ihre klagen bcfd)äme.

§onigfatt mad) id) eud) tjeute, fo »icl tf»r immer nur tragen

Wöget. — (*S meinte ber Sd)al! bie Sd)läge ber jornigrn Bauern.

Steinefe lief if)m juoor, unb blinblingS folgte ber Braune.
SÜill mir'§ gelingen, fo badjte ber {judjä, id) bringe bid) heute

9Jod) ju Warlte, wo Tir ein bittrer £)onig ju X^ctl wirb.

Unb fie famen ju StiifteoielS fcofe; baS freute ben Bären,

Vlber »ergeben^ wie Xboren fid) oft mit Hoffnung betrügen.

*Äbenb war eS geworben, unb 9ieine(e wufctf, gewöfjnlid)

Siege SRüfteuiel nun in feiner itommer ju Bette,

Ter ein Zimmermann war, ein tüd)tigcr Weifter. 3m §ofc
Sag ein eigener Stamm; er hatte, biefen 311 trennen,

Sdjon jwei tüchtige «eile hineingetrieben, unb oben

JUlaffte gcfpalten ber Baum faft eüenweit. 9(eine(e merlt' e§,

Unb er fagte: Wein Cljeim, in biefem Baume befinbet

ßid) beö ^>onig{j nicljr, al« ib,r oernuitOct ; nun ftedet

fiure Sd)nauje tjinein, fo tief iljr möget. 9iur ratlj' id).

^fjinet nidjt gierig ju oiel, es mört)t eud) übel befommeu.
Weint iljr, fagte ber Bär, id) fei ein ©ielfrafe? mit nid)ten!

WaaB ift überall gut, bei allen fingen. Unb alfo

SieR ber Bar fid) bett)öreti unb ftedtc ben Kopfe in bie Spalte

Bis an bie Cljren tjinein unb aud) bie »orberften ?yu%t.

ih'einefe mad)te fid) bran, mit uiclem ^ie()cn unb 3" rt»

Bradjt' ei bie Äcilc heran«; nun war ber Braune gefangen/

§aupt unb ftüße gcflemmt; es tjalf teilt Sd)clteu nod) 3d>meid)eln.

Vollauf battc ber Braune }u tl)un, io ftarl er unb lübn war,
Hub fo hielt ber s

Jicffc mit V ift ben Cbeini gefangen.
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Q'i werben uaioe £efer unb weife „Otoauer" i ft in feiner Wrt ein UJcifter*

Dtagifter fid) >"it biefciu eigenartigen roerf erften 9iauge§ unb für nufere

iBuctye befaffeu, fo toifl id) tneber ben muubartlidje $id)tuug oon ^öd)fter 58e<

6incn noct) ben Zubern mit innnd)crlei, beutung. ©otlte ber „Bonner" in ber

ron» id) etwa barüber noef) auf beut öfterreidnfdjen 2Nunbartbicr;tuug nirfjt

.freien Iwbeu tonnte, üorgretfen. \Wcine ber 33eginn einer neuen (*pod)e fein?

Meinung furjgefagt ift biefe: Wagl'ä Ii

« Jljttcn pappenbccf'ne SBelten,

gelben, bie mit «pagatidjnüren

büb]d) ftnb burd) ben ^.Man |U fuhren.

£ia)te ©arten, wo bie ©ritten

Statt }U jirpett flöten fpielen.

Unb 31U frönen •Hugcnmeibc

£idjte SRofcn fein au* Seibc,

£aß fic buften, Öerr SJerfafier,

Xid)te $f>au au§ flölnerroafjer.

SJlit SJiaßie unb Sauberftüden

Waßft £u itjrcn flopf berüden,

l'orbcertranj wirb jumr nidjt edjt fein,

£od) au§ ©olb wirb er 2ir rcct>t fein. —
(*in'S nur, lafc bie üeute flauen

5lie in deines £ er je» * fluen.

Seines ©arten« fdjönfte «tüte,

Jf)olbe föofen im ©emütb,e

Süürben fic auf ©raSioert meffen

Unb mit plumpen «djnaujcn treffen.

Ilitterrtdjt für JJoeten.

Koffttjtr.

Koft|9 tr"» „fctaj.rt«", 4. «.ft. XIII. 20
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^kleine Räufle.

(fflou te fcte fto<3?

21 gfpoafige (BjVbtdjtl in 6a freirtfdjn »Pmoan«

fptoa) »on Hofegget.

9lit gleib, mou af an Crt wirb 3 £cbu

fa fiatf lein, a* mir in CbeUberg. T
Cbeläberger, be finen* jmifclu ! 2öan

eafjncr imeramol mo3 nit au»gel)t, man

a jcbroara Sa)anr, ober a großes iyeur,

ober a neigi Steur b freruug frijit, bafj

,

* icba oaböUt bitta roirb af ba ttöflt,

'

ja gcb.it b Cbel*bcrger bcr nnb nojdnt

an £ee$eltn oba .£>enitafcrlcr ; aftn i* §

Ccbn micba ftafj. ©an a Wocbbar fei

©elb f>obn mill, bo* er einjbringa bot,

unb ftorf renn wirb, oba man * liabi

(?t)rocib tjouti i* mir a Jlolma^murjn, fa

ge()t ba 9Ron nnb liapab a meut an 3)iet;

aftn i* * £ebu micba fiafi. ©an an

Tirubl ba ^Mia b i'iab anigjogg i)o\,
\

fa faft* il)r an leejeltanan Weiber nnb

leejeltani SBttffrrCa baju, aftn i* § ßebn

roieba fiaft. Unb man Dana $ $erj

gftuhju moru i$, fa nimbbä bafür a

lecjeltana» ein unb a fou fint* (hifS benfn,

biift b CbcUbcrger iiaffi l'eut fein.

Hub fiitt* (f nf ab benfn, baf; ba

Scfjcltiicr a guat* ©fajäft mocbt \ Cbele-

bevg. £ot brei $äufer, ba Seltner,

unb get>ört ja bic fürnebmern tent. 3*

ab a feiner ÜiMtmou, rooaf? moe fib
[

fcbictt unb fteUt fit) gern ein. Sar 1* *

ollaiuol ja ^rtynarbtn, bafe ber Cbel*-

berger i'cejeltuer IWoafta 5Mcnemann an

iabu na fein ongjccfjncn ftunbn a Scbocbtl

pul t'eejeltii fdjbenbirt. Ta £err Stobt»

becbant friagg u Scbocbtl, ba .öerr '-JMirga'

inoüfta friagg a Scbocbtl, ba .<perr Toufta

friagg a Scbocbjl, ber #err Cbalebrer

friagg a 6cbod)tl, bie Jrau 33ejirt$«

ricbterin friagg a Scbocbtl, weil ba $>err

^cjirf3ricf)ta nir nebma berf. $ feiufti

(Sebaebt t3 §, mo$ ba prouperi Ceejeltner

oafebirft jan Ijeilin Cf)riftfcft ; floani

©fcbenfa bafmltn b jyreuubfcrmft, unb be

jofyUS oflS micber ot).

^)iü5 i$ ober amol grob vor Söeib,«

uacfjtu a jroiberi ©fcbicbt groen. 3n See«

jeltner fei floana ©na, ba 2oni, bot oa

ba Scfntl a fcblecfcli ftlaft boambrocbt,

bot ab, a pormal üba Wittag in ba Sdnil

bleibt! miaffn unb roeil er in Sdjul«

moafter amol bie ^uug Joa99 ^0pn M»
gleibmul a Scbulmoafta fa Toulter i#,

fa bot ba Üeejeltuerbua Oba b SÖeib»

nacbtfeiter a Strofaufgob friagg. 3}hiafi

ber ortni fierl $ ilapibl t»on jübifd)n

Ätnt 9Jaburbobouofer breimol o^fcbreibu.

' Sein an bie gonjn $0eif)uaef)t9feita oa-

bo&t, in onnen Merl. Tie $rau ?ee«

jeltnerin fipert t>a 3om, fa l>arb iö d

af beu Sdnilmoafta, b Jaxft tibbelt*

:

„ÜJiib jimpp, b ttugn auefro^n mdcbt

ib u!"

„Sei na ftill," fogg ba i'eejeltuer

\a ba Syrau „unb loft na 3eit. Unfern

l'ebrer mir ib n o u l) amol a fieejeltu»

febocbtt fdjirfn ! Ter fou fit) gfreun ! Xen

Ibua il) mo'j on, bafj er brauf benfn

ful, paf? auf!"

To bot fa fib juatrogn, bafi in

beiligu Cbnb bau l'eejeltner grob bie

gram tfo£ l)iu moru i^ ; ba floani Q^ua

l)otv von Stobl eina brorbt unb r;oapt4,

fie ma boroürgg morn, fimbb oba nit

auf, mer I tbou f»ot. Ta 5Ü(oafta i^iene»
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mann i* grob bau £ec$cltneinpodn fi b

•£>errjd)oftn unb fimbbn a guata

<$ibon!n. Sul ab ba ivebrer fei Sd)od)tl

friagn, oba gftot i'eejeltn podt fr bie

tobt ßofc ein. Se i$ für n s)labudrobO'

nojer ! — 91 Strobbettl mod)t er unb
j

bet't bie ©raro fauber brauf, becfelt b

Scbocbtl forgfälti jua, binb't a rotb*

$anbl brüber, roia * ba 3)raud) i* bau

an iMabaprefcntl unb trogg in oltn ueebt

auf, bafc er tyas bie Sdroebtln auStrogn

ful san .frerrfdroftn in ba Stobt. £a
fincc^t, in a fou an 2og b .ftänb nul

Crbat, fdjlfpp gjdjroinb nob, an £>aufn

Äiftcln. Sdrodnin unb Radeln, be überoll

umtiegn, in b äWrotbJfomer, bap bout»

amal a roenf an Urbnung roirb in a fou

an log, aft gebt er mit n Sdibenbafcbi»

Scbocbtln unb trogg* fleiffi bin» roouS

bingbbrn.

Ta SJioafta 33icnemann f)Ot a guat$

•V>er$ unb am Cbnb, mir er ba fein

5fikinglo4 fi$t unb bie lonf ^feifn mitn

Silberbfd)lad)t raebt — bie lonf ^ßfeifn

mitn 3ilberbfd)lad)t braucht er nur *an

boebn »>fttogn, für oüi 2og l)ot$ an

$ fa)ted)tn 3»9 — ont Cbnb otffa , mir

er er bie lonf ^feifn rad)t, ba Veejcltner,

bo gfreut er fit) ftiQ bau eabm felber über

b ftreub, be b $>errfd)oftu mit n i'cejeltn

bobn roern, unb am moaftn gfreut er fUj

übern i'ebrer fein Sdjrodn unb ©iftn,

man ber — baroeiln fdw bie 3«bnt uocti

n l'eejeltn roaffern — 4 rotb v^anbl ob-

febneibt, b Sdroditl aufmoebt unb bie \\o§

fiaajt. — *\a, mei liaba Scbnlmoafta,

ba 9iabud)obonofer

!

3u Gbrifttog } morgnl, roia ba £ee»

jmodm unb >uabuubna roieba jrugg 5

jebiefn, um fa gröffa roirb fei
v
}?eugierigfeit.

9lf oanmol i3 i ouffn. 91 fd)ön* SMiaeb

:

„<Raturgeid)id,te ber brei 9ieicbe mit StabU

ftieben," unb a $riaf babei.

— 2Öo* bebeut't bo* ? Ha SdniW

moafta febreibb

:

@uer 2öot)lgeboren

!

^>l)rc fo frcunblidje 5ilkibnad)t*gabe

bat mid) biesmal ganj bcfonbcrS er«

freut, 3d) erfebe barin nidjt blofi bie

©objgefinnung, bie Sie meiner Familie

beroabren, fonbern and) 3b" — id)

mödjte fagen — cble £rod)berjigfeit,

burd) roelcbe Sic aurb in geroiffen

manchmal ja nötigen ÜDiajmarjmcit be«

Cebrer» feine Sorge unb ßiebe für ben

Sdmler erfennen. ©eftatten Sie mir,

bafi id) 3b"nt Söfjnlein bcifolgenbe*

$ud) auf ben SöeibnacbtStifcb. lege,

boffenb, bafs ibm fclbes einiget ÜUer*

gnügen bereiten werbe.

9ln bem auägejeidmeteu Sebfucben

baben roir un§ fetjon geftern ftbrnb*

belectiert unb bei einem ©lafe ©ein

3brer unb tyxt* $>aufe$ gebad)t.

tÖiit nerbinblicbftem Tanfe

3br ganj ergebener

3 o b o n n $ u d) e r

,

CbtTle^ttr.

©ia ba Seltner ben $riaf glefu

bot, febaut er auf unb fogg : „SSou i*

bie flo&?"

Cll* follt über* 33uad) Ijcr unb fdjatit?

on unb fon fib nit gmua vawunern üba

bie muatfdiönen Vilba. iyoron atn roeifjn

»lott ftebt gfdiricbn: „Htm fleineu «nton

seltner in bie itirdut gebt, fdjreitn afn
|

'-Pienemann jum Anbeuten an feinen ibm

*J|Mo$ ba ^oufta jua

unb gebt nabei.

^rauf nodjn ®out4beanft, roia ba

Moafta boom'imbt1
» a Uoawi ^aderl

bo non ifebrer. „9lba!" fogg ba ^ee-

„Söebanf mid)!" ftet* rooblgefmuten Cebver."

'Jiotibamol frogg ba Öeeseltner-Woafta:

„2Öou i^ bie .Uo^?" — Jobtublof; roivb

er in ©fiebt: man bie ©raro ban Stobt'

beebauten roar ? oba ba ba Jyrau iPejirf 3«

jeltner, ^er -rot IX mar an Scbur antboan. ridjterin !
—

Cber ib ft^ eabm nit auf!" (rr trabte

^adel a 2öeil bin unb ber : roo* eppa

brein fei fon? 91 broat* niereggert^

^aderl. Hie fto^ i* * nit. ©er rooaf?,

9lf ba Stell in finerf)t ritaft er. ^er

rooa^ na nir, er bot b Sd)od)tln beforgg

unb suagftcllt, roia ^ n auftrogn room

i-3. ~ „Cber au ^rrtbum muaf? gfebeebu

roo^ für a S^ou^tjeit ! — Söia fefter bafs.iei!" fdjreit ba 5Menemann, „ba Scf)ul=

er üb'» fürnimbb, » vi>adevl gor nit auf ,
moafta bot an nnrecbti Sdioaitl friagg!'

20 •
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— C?r moAüb ca()iu t)iü} jo mcgn an

Sdmtmoafta niy brau*, mar eigautli eb

a guaba ?opp, ba Sdmlinoafter, oba

wer bot bie Äoh friagg? — To fottl^

n ein, bafj ba Toufta beint frfla übern

«ptptj per fa füabl bontt bot. SMbonf

mit) ! unb fift nir. Diotflrüb wirb er fib

bibonfu, mau eabm gftott Secbjeltn wer

a tobti ftok in* $au* frfjicft

!

Saroeil ba 93Joafta nonb roia bfefjni

umanonba rent in $au*. fimbb a fliftert

von Stobtbccbantn. Jvürn Sccwltncr fein

floan SMiabn an au*gftoupita ©impet. —
25o* i* bo*? Sul bo* an Cnfptelung

fei? — Ta TcAant bot bie flofc! fotlt*

n DKoaftcr ein. Seffa* Worin, f)ias i*

bie SBtamafcb fiati

!

3n fruat pralt er ftfi af» ftoupf —
a noglneuga Gitinber — unb will eilenb*

jan Tcebantn reim, baft et in $rrtbum

fnnt auffldrn. Uutaioegn af ba Strohn

bigegngg eabm ba ^urgamoafta, ber grob

mit an $errn Etobtrotb in Tifcbgur* i*.

©o* ber fogn wirb, benft eabm ba 2cc-

jeltner unb gebt u grob unta b Mußt»

ttnb motfrtu an reebt bugtabu fturfcbn'

mabiua. Ta 33itrgermoafta rueft in $>uat

— unb nir weito. <la Tonfbagoub unb

fa <l?fiatbibgoub — uit a 32örtl, gor

nir. — Ter bot bie #ot)!

Ta 2ee*cltner brabt ftb tun, gebt

roieba fein £au* unb fiuiert, mo*

bo $ modm i*. 53a ba 3f)ür ftebt ba

töri(bt*bcana. — Wa, guati Wocbt !
—

(fr bat mo§ objgebit va ba ftrau 3k-

jirf*ricbtertn. 91 floan* gartet in Seibn«

papier eingmorbt. Ta 'JRoafta bacbelt*

auf. 9t Tabafbeitl. 91 neuga labafbeitl,

rotbeingfebnürlt, mit an reatnabn SBoufditi

unb mit btoma Seibn a Sprücbl ein«

flftepp : „Keffer at* im «San* bic ßat)

ift ber Sabaf in ber ftat)." 9t fiofen-

bftitl! — .^ia^ bobn ma'*. Sfla ba Syrau

9ytfrf*ricbtcrin i* *, be* graroi iHobn<

niacb

!

Ta i'eeKttnor lofet wieber in ftnetbt

fema. „Wicfiel !" fogg er, „©o« boft

Tu gefteru für a Sau ongbebb!"

„\vrr $oba, wia fon?" irogg ba

iiiterfit.

„3a ba ftrait 3Mirf?ricbteriit boft

un|"a tobti tiob bii'trogn."

„Tic ?cejeltnfd)od)tl !" fdtreit ba

flueebt.

„Tie gram ftofc i* brein gtoen !

9t bumi 9}awedi*luug. 9tu* ba 2Bei*

i* *!"

Ta tfnedtt beiblt fein oltn Jtoupf unb

fogg: „;^n ba JRicbtcrin ibr Scboajtl i*

tfeejeltu brein gmen. ^>on* jo felba gjcdm

unb gbört, mia b Jrau üba b Sdjorbtt

berfottt unb auflAreit : .^efafa, Seejeltn

!

Unb ihr 9iofu ^tmiftedt : 2Bie gnat bafe

er mieba ia^meett."

w Tä* flimab freiti nit/ iogg ba

3)ionfter, „a ^or funt oaua meru ! $b

rooaf? na, bat) * ba Sdntlmoafta nit bot.

Cba bie Cnbern ! Unb ba ^etebti ? 3t>

fon boub nit get)n oa .^>ou* $a $ai\&

unb frogn: Wt %a\a\\b j frogu, bott

ib (?nf nit jan bnltgu Cbnb a tobti Mot>

gfepieft?" -
9Ja ben Gbrifttog ou traut Hb ba

Woafta 53ienemann a "Beit nit au*jgcbn.

JToau SKmftn traut er fib in'* Öurbt

jfAonn unb in fterrulcutn feba gor nit.

55ta u amol a Wognfrompf onpoett, mill

fei Jvrau in Touftan b»l"> «Um ©oub«»

mitln!" iautevt ba Woafta, „nar in

Touftan nit!" IBcit er fürcbt't, ber funtit

in ba Webriun bie tfofc obftottu. Sun«

tpg* brauf bolt't ba StPbtbetbant bic

q>rebi unb bauniajt bie fcblccbtt» i*eut, be

in ^riaftaftoub mit Scbimpf unb Spout

vafulgn. — 9DMb gebt* on, benft eabm

ba Seltner, of bie fto^ fpielt er. Ta
93nrgermoafta Iof$t in ba iemiu Soucbu

3ebln Ptifdttogn, ba& b Üeut eaf>nari

.i?au*tbier beifa loobru jultu, bbfi .^nnb

taffabn um ; af ba Stobtplofcbont gfpirab

ma b .^eana unb ftf* <*b oOaboub Uu-

gebörig*, bä* nit fei beafab. — 8ift

ab oUabonb Uugeborig* ! Td§ fon af bie

©rain gebn ! Teuft eabm ba i'cejeltnev,

ob Tu nabött* 9Jicb, wo* mo*ft Tu ma

fi ©fdjiAtn! — u'^ row ba *Rejirt>?.

riebta bar ana ©ri*t*t>aboitblung roegu

ana gflubtua« «ot> in Eioafter iÖiene-

manu ot* 3<ugi» »«longg, bo bolt't* ba

Woafta neamer au*. "Bia narurft fctjiaüt

er um. 9lu* i* * !

—
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2fteini liabu xreut, 3 böfi GJroiffn

!

s
Jl fou roia ba 2iab binter an iabn

Slronbaru fein $onga fiad>t, a f 011 ftadit

ba iieejeliner fjinter au iabu 3)Jen)cbn a

tobti ,Mo£. — ©ad) friagg er Jhtraid) »nb

folt* n ein: 3n 3tier ban Römern porfu!

£ilrtefterobnb gibb ba tfeejeltner

a .

<

Öaii!?fcft imb lobnt in Ätobtbecbar.ten

ein nnb in Hejirf*rid)ter unb in Hurger.

moai'ter nnb in 2outtan nnb ab in Sdmh
moafta, um ben * u Ijcint oba uit gel)t.

Ter nit fimbb, ber bot bie ilojj. (fr berft

jagor bie Jofel na für Hier ©äft, unb

fünf fein eiuglobu. — .fciaj roo* i$* ?

Se feman oll fünf. 2ä* inoctjt in Woafta

oa 9Jeug$ irr. 2enft oba : na, man '5

e r — ba ©roiffi — vuigeffn bot unb

uir uod»trogg, um fou beffa, roölln mir

ab neama bron benfn. 2rauf effnS unb

trintn* guat — ba Moafta lofit fib nit

jpoutu — TOcrn lufti, unb gacb moant ba

©oftgeba : Scbön mar'*, mau biaj an

3aba bajäblab, wo* er beur ja ^cirj«

naebtn für @i<r)enfa ifixt friagg. 2ajablt

* an 3aba: 3t9<>rufpi^ln, 2ofdinbiacberlu

mit flofenba, feibani .ftoUbinbln, Silba»

Inopfeln, 2intn$eug, iyebermefferln, 3ü»b«

böljljcbadjterlu, ba Hurgermoafter bp t fa>

gor an boananau CbrroaicblauSreiugla

friagg, weit er aroeuf grofsbori \* —
nau unb an Saber a 3ct)ocr)tl vul t'ee«

jeltu — wa nieu, ba* braudmb ma nit

ifogn. — 2a Woafter i$ ftill unb benft:

3Öou i£ bie ftofc? — 2öia v gegu 3 n,ölfi

gebt, feman bie ^unfdigtäfer unb ba

©oftgeba bringg jan 2amabeiffn an ertra-

fein l'eejeltn. iyriftbi 2aler roeru auf«

glegg, filberani 3JiefferIa bam, ba iDJoafta

Hienemaun moebt b Sdjocbtl auf unb —
tbuat an 8d)roud>. — 2o i* '3 !

—
Houfftar (ieggS bo, bie ©raro, afn Strol).

flftn fcblogg* jroölfi.

9Jtit an jölebtn ©ladjta roirb nit (eidit

a neug* 3obr onbebn, a$ roia ba$. 2a
^eejeltner bot bie gonj ©jd)id)t notürla

bajäl)It unb tjot fa fib groiefn, baf; bk

itofenfcbocbtl, be in <Sd)ii Ucbrer vamoant

roa groen, gonj juafalli in bie füabl Hop
rotb-sloma jrugg trogn roorn i*, roou *

beint ba 3D(oafla ridjti roieba goir, jua«

fälli baroifdn unb auftrogn Irot.

2a «Sdiulmoafta l;ot für a fold,t

sJDioanung a roenf a jdielcb* ©fidn gmod)t

bo timbb jan ©lürf ba floaui Hua baber

unb bringg — breimol fauber ol)gjd)riebu

— in 9Jabudrobonoier.

Crklarn«*: jwiftlu fiua: fooirl o!* : f.ut

onpaiftii. lutrn tötrocit. i'crjdtn: VebJudjtii; Site
jfllntt: V!fbi<licc; tcwi: IkiI», rolj

;
I) a n t t

:

I bin« ; « f t n : ita«tll)cr ; 1 1 n b a t : tittift; Wt b a rtjt

:

'Ocbäd; ptouba: bculxr. fi(ifl(bi«; !« a b u dj o b o-

noftt: ^«buldbciijut; fltatu;flrauc; au S 4> u r

o n t b o a n : ttnrn Sofien fpiclm ; mimoii
4»ouf«n: Ctiujlt au« »irnuii ; au »bastln: auf.
i«(jtclu ; boananau CbouafAlauiteiiigla:
btiiKtncu Cgwiiauepuljct

; n x o fe l; o r t « : tajtocf
böttj, nur ütoBfii Vdrm tjöttub. Sdjiond): ctbici;
id)fld>: idjitf.

©er (gtinbe.

«l§ ©ott ber §err bie 90elt erjajuf,

%a war fein erfter, ^eiliger

65 lueroe £id)t!

Xas ©nabenntrer uom Gimmel floß

Unb fidj in oUe ^erjen gofo,

— 3n meines nia)t.

Unb auf jum ewigen «ternenjelt

SBlidt jebes «ug, 0cm Jperrn ber 3öelt

0n'§ «ngefidJt.

Unb jeöeä UJliimlcin auf bem $(an
äaa)t teure Hilgen freunblia) an,
— £a5 meint nia)t.

2er UHutterblid, ber bolbe 6tern,

(?r blieb mir uncrnufjlid) fern.

2em ttertnften H\(t)t

2er ^err aus golDnem «onnenglanj
Um'S ^aupt ben bunten tjarbeutranj,
— Um meines uirt)t.

2u treuer (»ugel Öotteä, (ctg,

Üüa5 ba b an Diejem terbentag

3d> beim oollbraa)t,

2afe mitten unter «trüb,l unb 6d»ein

^erftoßen ia) bin ganj aDein

3n eroige *Jlucbt ?

2er (fuget fprad): 2er 6trabl, baS Sid)t

3ft lange nod) öa§ Jpödjfte nid)t

3ur ÜJlenfajen üuft.

Statt &lan\ bie Ölut, ein warm Ökmütl),

2aö wie ein jonniger Sulding blütjt

3n beiner 5Jruft

:

2a§ ift ti-, roa-§ 2ir ßott befdjeert,

2u liebes JQerj, o tjalf e§ wert

Unb jage nidjt.

2aS «ug' fteljt nur ben irbifdjen «ajeiu,

^n'# £erje leurtjtet ftill unb rein

2e3 Rimmels V?in;t.
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2Bof)l mufe in Seinem $»ig' idj jeb'n

9U§ einjißen ©lanj bie Sbräne fteb/n.

Sod> weine nie&J!

9Jod) leben treue 9)lenfd)en tjier,

Unb ©otte« Stuf erfdjallt au$ Sir:
ff§ werbe ßidjt!

R.

(&n 6en ßefbrgfen QOattv

in £1113.

9luf bic „ftragc an (?r$ieber* im

fteimgarten, Woocmberbeft 1888, fmb

jablreidjc 3ufd)riften, rejp. Antworten ein«

gelaufen, wooon mir tjier einige jum ?lb-

brttcf bringen.

„Sieber ^eimgärtuer

!

Sn tjaft im 9tor<emberl)eft Seines mir

fo lieben „ £>eimgarten$
*' eine offene „ r a g e

an Grjieber" r>cröffeut(id)t, bereu Jöe*

antmortung Sn wüujajeft. Zenite ei uidjt

unbejdjeiben, wenn idj einige Sorte jn

ber »trage fpredjc. 3dj tbue et, nic^t

weil idj mid) junflmäfeig bajn berufen

füblte, fonbent weil icb Sid> lieb Ijabe.

Wir ift bei Sunblefung ber ftrage auf«

gefallen, buft ba fo viel auf bie S aj u l«

c e n f u r e n fjiugewicfcu wirb. .£>at ber

$ater nidjt fclbft einmal ober mebrmnl

unterfudit unb geprüft, wie c$ ftetjt ?

Saoon fagt er nicfjt». 3d) glaube, audj

bier gilt : S a * Ä i u b m n ft feine r

^ u b i v i b u a l i t a t gemäfrerjogen
werben! 3d) u»iH midj barüber uiebt

weiter »erbreitrn, man fann £>errlid)e>§

barüber nacblejeu in ber „Didactica

magna" r>on Gomcniti», in beu ,,9lbrnb'

ftimben eine? Ginfteblei*" von ^eftalojji,

in 3eau ^aul* „Seuana." 9iid)t ju uiel

(trafen, ttidir mit Jyafteu nub Slrreft er-

jieben wollen, foitberu Cuft jum Arbeiten

werfen, fid) <u bie Seele be» Stiiibe* l)ineiu.

verjefeen , ba» tfiub l e n it e n lernen.

,.3)ieujrf)eu e r j i e lj e r niüffeu 3)lenfrf)cn>
j

! e u n e r fein," t)iit einmal ÜJicifter fleljr

gejagt. Sie beften Seeljorger be» fiinbe»

finb $ater imb Diuttcr. ^u bem un»

porliegenbeu 5alle müfste fid) ber '-Haler,

jouicl es ibm fein Itferuf erlaubt, mit

bem Itiiabeu befdraftigeu, mit itjm bie

Arbeiten befprcd)cn unb baburdj anre-

ge n b unb l e i t c n b auf ben jugeubliebeit

©eift einwirfeu. ^rfj würbe biefen jungen

audj auf meinen S p a j i e r g 4 n g e n >u

meinem lieben Begleiter wählen, roie id>

aurf) ben g p m n a ft i } d) e u U e b u n ge n

besjelben bie nötige 9(ufmertjamfeit laten-

ten möchte. Cirfjt, Siebe, Cuft —
mit biefen brei i' möebte idj ei ein ^labr

nerfueben. Unb geljt e* bann norf» uid)t,

bann — ja bann würbe id) mid) mit

bem ©orte ©oett)e3 in „^ermann
unb Sorotfyea" tröften

:

»3Bai in bem Wfnfdjtn niebl Hl. fommt au* ni&t
au« if>m

;

Xcnn wir Ibnncn bie ftinber naib unfmm Sinne
niebt formen

;

Jßit ein (Hott R« un* gab. fo mufe man fte Ijabtu

unb liebrn.

?ie crjitbfn auf» brftc unb 3roli(btn tafitn flfmöbttn.

Xcnn ber tfinr b;at bie. btr flnbtre aubnt Öaben

;

;>tbrr fltbiaudjt fu, unb 5ebtr ift boft nur auf eifltne

«öeife

Wut unb eliictlia)."

Süifelborf. Sebirmer,
^fantr.*

„^lit ben besorgten 2later in ßinj

!

Sie faffeu bie Sarf)e niel ju tragifrf)

auf. 3brem »yalle ftub Jaujenbe

;

ei ift lange nirfit ba« Sd^liminfte, wa*
man an .Qiubern erleben fann. Seirfjt»

ftun ift ba» ntrfjt, was Sie irf^ilberu,

beim Sie jagen ja felbft, bafj ber ftnabe

willig ba« tr>ut, wa« Sic ibm rorfebrei.

ben. San er in feinem «Iter nod) fo

finbijet» ift, jollten Sie ©Ott auf ben

Jluicn bauten.

^elleueutbal. ». SB."

„Sagen wir'» furj berau»: bie Sd}ulb

am jcblecbten Fortgang trägt nidjt jo je^r

ber in jRebe ftebeube iTnabe, al« niel*

mebr bie an iinfereu 5Diittelfet)ulen in

©ebraud) ftebeube öeb.rmetljobe. 3u ber

3>olf»}rfnile forbert mau in erftrr 9hrf)-

tuug bie 3liijitaulid)feit be§ Unterste»,

nad) bem ©runbja^e : ,,%id)t« ijt im

j

©eifte, wa* nicht Dörfer in ben Sinnen

war;" an ber 5)(itteljd)itle fennt man

biefen wid»tigfteu aller Cebr« unb ©rnnb«

jä^e uiebt, ober nur r-om Vöreujageu.

^n ber ©eograpljie j. wirb allerbing*

bie Starte jur .^aub genommen, aud) bie 92a*

tuen ber Stäbte, f^lüffe, ©ebirge, Jöerge :c.

aufgejudjt, aud; uuterftrid)en ; aber bamit

Digitized by Google



glaubt man fdjou aQe4 für bae> ©cbribeu

be$ geograpbifd)eu Unterrichte« Ücotbwen-

bige getrau ju fcaben. Toch barüber ift

ja fdjon fo piel getrieben worben ! 2k--

oor man nicht auch für untere 2)tittel>

faulen bie ftorbernug aiiffteüt : „Som
ßoncreten jum Mbftraeten, " eher wirb es

nicht beffer. 9iocb mandjer Sater wirb

fid) pergeblid) ben flopf jergrübeln nad)

ber Urfad)c ber fc^tec^ten tfenfuren feine«

Sohne« unb wirb ben ©lauben au fein

Ainb verlieren, wenn er biefe« ft et) ohne

(Jrfolg ftet« abmühen fiebt. — Trum
nod) einmal : 2Öo feine 9lnfd)auuug, ift

fein Serftdnbni«, unb wo biefe« fehlt, ba

fehlt auch bie ftreube am ßerneu, ba

fehlt aud) ber ©rfolg.

@iu tüchtiger £tauälebrer, ber barauf

fteht, bafj ber Anabe uiebt nur mit ben

Cbren, fonbem auch mit bem Serftanbe

i)ört , babei aber aud) bie 9(u3bilbung

be§ ©ebäd)tuiffe« nicht pernadjläifigt, wirb

ben Auabeu gemifj in ber Schule por^

wärt« bringen.

^ergfireben. fr. SB. S.
SJolfifAutltljrrr.-

„2ln 9c\ Sin*.

Seien Sie gerecht gegen 3br Ainb.

©ie fönnen Sie auf einmal ba$ Un-

mögliche oerfangen ? JBenn ich ein $au*
baue unb habe feinen oerlä&licfjen ©runb,

fo wirb e« einftürjeu, wenn id) aud) allen

ftleifc unb guten ©ilieu barauf pennen-

bet. Sei 3brem Anuben fdjeiut e* jo ju

fein, er bat in feinen ©egenftänben feine

Safi« unb wirb nicht« leiften, bi« ihm

eine folrfje geworben. Sic hatten tfjin

."panSlcbrer gehalten ? Tann waren Sie

waljrfdjeinlid) nicht in ber £age, bereu

©ewiffenbaftigfeit ju prüfen. — Siel leicht

haben Sie bem Auabeu bie ßiebe, ober

aud) ben Stummer be» Sater« ju feljr

gezeigt, unb er b,at barauf gebaut. (*4

ift ja recht, ein Ainb foll nur mit ßiebe

oon feinen Altern umgeben fein, aud)

wenn e« geftraft wirb, aber ein Anabe

ioü aud) ben heiligen 3oru Katers

erfennen unb fürchten. — 2öenn ber 3»»gf

Neigung jnm leichtfertigen unb glatter-

baften l)at, fo ift weife unb nnerbitt-

I liebe Strenge oor Willem nötbig, bann

aber- wirb, wie Sie ben $ nabelt ge»

fdjilbert, gennf; ?(Uee gut werben. Wur

©ebulb.

iör..!3(euftabt. ^rof. S.

„lieber £crr 31. ")L\

Saleutlofigfeit wegen ftraft mau fein

Ainb. ©eil ba* Ainb finbifd) ift, bcSbalb

ftraft man e* aud) nicht. Sewal)reu Sie

ben Auaben Por fcbäbltcben Ginflüffen, bie

au« Serjärtelung, au« t'iebloftgfeit, au«

id)led)tem Umgang entfpringen fönneu,

feien Sie ftet« ernft unb freuublid) mit

ihm unb warten Sie gebnlbig bie 3 ci *

ab. ^Höfylicb wirb bem jungen ber Aopf

aufgeben unb Sie werben nad) bem, wie

Sie feinen Gtjarafter fd)ilberu, au il)in

nod) frreube erleben.

S toder au. fr.

„Angeregt f)at mid) ba* Schreiben

aus i'inj 51t folgenben ©ebnnfeu, bie fid)

nicht gerabe auf ben beftimmten frall bt-

jieb,eu.

Tie beften, oielleidjt einjigen Grjie«

fjung^mittel finb : Tic i'iebe unb baS gute

53eifpiel. älUr verlangen pou bem Ainbe

oft meljr, als wir felbft leiften, unb (trafen

e* wegen Tinge, in beneu wir felbft weit

ftrafbarer ftnb. Sas wirb ben ©rofteu

nicht ?lUe^ uerjiebeu? SlÖa* fie jelber

perirbulben, bafür madjeu fte bie Aleineu

perantiportlicb.

9tf* ioldje Grjiebuug, ift beffer feine.

Sikr aber erjiebeu will, ber merfe fid):

Ta^ ftinb wirb baljeim ergoßen bei Sater

unb Butter, ©eber Scbule nod) Äircbe

fönnen auf bao Ainb ben Cinfluft üben,

al«s bie Gltern. — 3d) glaube, ba^ Sie

meiner Weinuug ftnb. Crgebeuft

"Mm an. 9i. Giebmann."

„?ln ben beforgteu Sater.

Sielleiebt ift ba^ flinb übermübet,

weiter niebt«, ba f>i l?t weber Strenge

nod) Öüte, ba-? Uücftc ift, ber Sater nimmt

ben jungen auf einige $t'\t nad) .^)auie,*)

laftt iljn fid) ausruhen, fpringeu unb fpielen

faflt — ift t>cr fiimbc ot(nrt)tn ju $ault. Xit St«b.
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und) 4w$cn»liift ; ift fr gchaftigt, bann

wirb er jpielenb lernen.

«JHlnifau. C?."

„Gent .fterrn ^rageftellcr au* ftnj

möchte iA, uaA meinem Urtljeile, folgenbc

".Untmort ertbeilcn :

Tie UrfaAen be3 »üncrfolge* bei

feinem Sobne fönncn bie|"e fein: 1. Gut-

wcber ift bcr Jüngling („ttuabc" fanu

man i()n naA feinem Alfter wobl niAt

mebr rcd>t nennen) nerlicbt,*) beim bann

bilft alles brüten über ben UMicbern niAt*,

feine ©ebanteu fmb jcrftreut ; ober 2. *Benn

er and) in bcr !J>olf*fAule gute $ort«

fArittc gcmaAt l>at, fo belaftct bodi ba*

UUele nnb Vielerlei ber UiiterriAt*gcgcu*

ftänbe im ©nmnafium feinen Skrftanb,

befonber* fein ©cbäAtnie, ju febr, fo

bafi er gleiAfam im Stubium orftief

Garum fort mit ihm au-s biefer Stuftalt

unb einer anbcin ju, bie mebr praftiidje

3tclc ncrfolgt, bie nic&t mit bem 3>allaft

von l'atcin nnb ©rieAifA feinen ©eift

tobtet ober minbeften* iAwäAt. 3. 3ft e*

and) mögliA, bap ber Stubcut abgo=

ftuntpft ift, nnb in biefem 5aöe trifft

bie (?rjiel)er felbft bie SAulb, benn bnrd)

ibr SAimpfcn, SAmäbcu, tfaftcngcbcu, bic«

tieren langer Strafaufgabcn, .£au*arrcfte,

überhaupt bnreb übcrmä&igc $artc wirb

ba* ©emütb abgeftumpft, man i>crlicrt

bie 3(Atuug, bie lyreube am fernen, nnb

laßt alle Grmabnuitgcn, Gröblingen n.bgl.

mit äußerer ©leiAgiltigfeit über fieb er.

geben, innerlid) aber wirb man immer

nerftorfter — ba feblt bie Siebe.

3A ertbeilte einmnl einem äbnlirben

Antigen au* oornebmer <yamilie s^rioat-

nnterriebt, bei bem aber .^nconfequfnj

feiten? ber Altern nnb Umgang mit fAleA«

ten fiameraben fcbnlb waren.

5U ein lob ming. 3.

„Gerrit 91. 91., «inj.

flu* obrer SAilbcrung Ijabc iA ben

jungen liebgewonnen nnb wer ba* ftinb

mit Strafaufgabcn bi-3 in bie 9faAt bin«

ein belüftet nnb gauje .yenaltagc lang

') 'Bai nirfjl ito*

!

an ba* ^ueb feifeit, ber ift ein 3>er*

breAcr, bei« man in ben Slrrcjt fterfen

foH. Sinb benn biefe SBörter nnb Siegeln

ber latfinifeben nnb grtcAifAen SpraAe

bas Söidjtigftc im Seben '{ Sinb fie über«

banpt mertb, baf> bie .^ugenbjcit bamit

vergenbet wirbV fabelt Sie ben ?lrtitel

im £>cimgarteu XII. ^abrgang, Seite «81,

niAt gelcfen ? Sie muffen bebenlen, baß

ba* ßernen einem gefnnben ilinbe febr

gegen ben StriA gebt. (?in $inb, wclAe*

lieber lernt al* fpielt, nnb niebt gerne in ben

jreien Uikiten umherläuft, ift niebt einmal

normal, wirb ein iyebcifuebfer unb bringt

e* f«"cr Sücbcutung. Gie 9iatur eine*

förperliA beranwaAfcnben fiiubeS will

il)r 9ied}t baben
; fie brauAt itjre ftrafte

511m Söaue be* Jitörpers unb feiner ©c«

funbbfit, fie webrt ftcb febr gegen gei«

ftige 'Jlnftrengiingen, bie ibrem natürlichen

^ werfe, ber Storpcrerftarfung, juwiber»

läuft. 9?ei bem Grmacbfcncn ift bie ^flicbt«

erfülluug feiten fo wiberuatürlicb, baber

ielteu fo febwer, aU bei bem ftinbe,

baö ftnnbenlang rul)ig in ber Scbulbanf

fi^en foll unb eine ©ebirntbätigfeit ent«

wirfein wie ein ermaebfener SJienfcb, wäb«

renb fein ©ebiru bod) norf) lange niebt

fertiggewarbfen ift. Ger Unit>erfttät3ftu*

beut bot uunergleiebliA leiAtere Arbeit

al^S ein jlinb mit jebu 3abren , unb

boA wirb ibm ba^ TurAfaQen niAt fo

fAwer aufgereAnet al§ bem ftnabfn.

— 2üenu iA ein ÜHaAlbäber wäre, fo

bürfte in meinem iHcicfjc fein junger 5D?enfA

nor ^ollenbuug feine? 15. 3abre>> in bie

SAule gefAirft werben. 33i* 51t feinem

25. ^abre würbe er boA mebr lernen,

al* e? bie jungen Seute jetyt uou ibrem

ß.— 24. ^al)re fönncn. — JÖas ^foxm

jungen anbelangt, fo fage iA ^b"en

nur : tröften Sie fidj. ©anj ergeben

Gilten bürg. «JJrof. i?.*

„Cine Meinung betreff* ber ivrage au

C^rjifbfr.

^ielleiAt wirb ber ilnabe ju berb

bchanbelt, woburA weiAcre ©cmütber fiA

abftumpfeu, fo bafi fie bann für ?(Uec«

gleiAgiltig eriAeinen. Gie Garftdlungen

'be? ^ater? fiub niAt berart, mir biefe
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^ermutbung benehmen. liJöglidVrmcife

würbe ber ftuabe i» einer aubern <va«

milie, wo er ü&arme unb »rteunblid)feit

erfährt, aufleben unb and) mit regerem

Öeifte an feine 3t übten geben.

ftrei bürg i. % t?b.

SPoHettbuIlc^rcr.

-

„31. 91. 9t., Sinn.

"i^fim Sic fief» ni(f»t tröfteu fönnen

barüber, baf; j^br Sofyn icblcdU l'atein

lernt, jo erinnern Sic fich an einen 3lu*

fprncb \vrber~ : „Tic Satinitätebreffur

perbirbt in Briefen, hieben, Venoben,

(>bri£cu, Herfen auf ewig ; fie Perbirbt

Teuf* mtb Schreibart ; gibt nicht* unb

nimmt i'ieleÄ : Sabrbcit, l'cbbaftigfcit,

Stnfe, furj 9iatur; maebt fadicnlofe ge-

bauten , geträufelte ^eriobiften , elenbe

Scbulrbctorcn, alberne Scbriitftcücr, pou

honen Tcutfcblanb Poll ift; ift ©ift auf

1'ebonÄnoit."

39 re*l au. $roi. Sl. Müller."

„?lu ben beforgten SBatcr!

3cb habe meinen einzigen Solin in

feinem IS. ^abre porloreu, weil er fiel)

Vi 2obe ftubiert tyat. Sdion in ber $olI~«

febule hatte er einen fo unbezähmbaren

Cf brgcij, bafc er ganjc ^idebte lang (tu-

biertc, uiebt afi, nid)t fcblief, bi* er feine

^or}iig*claffe baite. 3cb fuebte ibn bureb

alle möglichen Littel 51t jerftreueu, e*

toar rorgebenl. (fr barbto au nicht«,

fprad) Pon niebte, aU pou feinen Stu-

bien, jelbft im Schlafe rebete er laut

pou beuielben unb legte förmliche ^rü

fungen ab. $n feinem 16. oal)re jog icb

ibn, meil er ju fränfeln begann, au* beut

©nmnafium, unb gab ibn 511 einem '-Her«

luaubten auf? Canb ; ba* mar aber noch

fcblimmer, nun machte er ben Jahrgang pri-

patim unb leiftote meit mehr, al-3 in bem

felben Jahrgänge perlangt mürbe. mar

ein grofjer Jlummer für mich, al-5 id) fab,

mie er ftd) perjebrte unb Pom Stubicr-

teufel gerabeju befeffen mar. 9iocb tu

ben ftieberträumen feiner legten Jage

pbantafierte er in grieebijeber Spradic

unb täglich mufue ihm ein ScbulcoUcgc

hie Aufgaben au* ber 3lnftalt überbrin-

gen. 9Jfit biefem fiinbe babe icl) mein

©lud begraben. 2£ie bourihe id) Sie,

£>crr! Taufen Sie ©olt unb lieben Sie

3br Äi"b. Ergeben fter

SÖieu. Tr. 31. ü."

„SSenn id) ben £>errn im \vimgar-

teu, 91opembcr 1888, Seite 147 recht

pcrftcbc, fo ift ibm weniger barum ju

tl)uu, bafj fein Söbnlein flute Schul«

claffeu befomme, al* baf; c* lerne, feine

Pflicht ju erfüllen. ©utc Sdnilclafien

finb nun jroar and) uiebt ju pcradjten,

fie öffnen bem Streber manchen Ükg unb

finb eben ein 3 e'd)cn pon HWdjterfüUuug.

9lber e* gibt ^flicbterfnUnnfl ol)nc gute

Scbulclafjcu, nnb mit foldjer muft man

aueb ^nfrieben fein. 'Atknn ein Mnabe

leicht unb gerne lernt, ba ift e* für

beuielben fein groftc* 3>orbienft, beim

Gliche ju fitycn ; wenn e* fchmer gebt

unb "Jlbneiguug porbanbeu ift, unb ber

Schüler fifct bod) beim 2)uche, fo ift ba*

nach meiner Meinung fd)ä$barcr. itfeun

c* fid) um bie 3lu*bilbung eine* Cba*

ralter* bm'bclt, ba lommt e>? nicht immer

auf ben (?rfolg an. Tie Pflicht nur be?

l'obnee wegen ju erfüllen, ift Sache ber

Ggoifton. 43enn ba* ftinb bem 4>atcr

nur folgt, fo foll ber ^ater cinümeileu

jufrieben fein.

©raj. ©. 31."

Csn gleichem imb ähnlichem Sinne

lauten auch alle anberen ^uiebrüteu.

Jwctgcfpracß

jwilaVn bem J5fmu»dftirr he» ^eimgarten

unb bem 3flilarlieitfr J6uu* 3flaflcr.

Ter Herausgeber be-i .^eimgarteu ft r>t

an jeiuem Scbreibtifch. Ta flopft c>? an

ber Jbür, unb ohne ba* „Worein" ab =

jumarteu, tritt ein fdjlanler ."t>err mit

31ugeugläforu unb fchmarjem Spi^bart

in bie Stube.

,Xb, miUfommen l'ialicr!" ruft ber

."Oeraii'jgebor unb fJrerft ihm bie £mnb

entgegen.
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Malfer: Störe irfi Tieft?

Herausgeber: Tu niemals. Wimm

Blafc.

Hl. : 2SaS fcr>rett»ft Tu beim t>ier

roieber?

: 3m näcbften £efte follft Tu eS

leieu.

Vf\. : (?S roärc üielleidjt ganj jroerf«

mäfeig, roenn $11 Seine Schriften mand)-

mal früher einem ftreunbe ju teien geben

roürbeft, als beut Sd)riftfe|jer.

X). : Mba!

III. (Ten Herausgeber an ber £>anb

fafeenb) : 3d) braudie Tid) üoii meiner

rfrrunbföait mobl nidjt erft ju überjengen.

Seit bem Beftcben beS £eimgartrn b,abe

id) fte Tir beroie|en. So erlaube mir

beute ein offenes ©ort.

1). : ©arum fo feierlid) ! Tu weifet

boa), bajj mir Beibe auf oertrauteftem

Jyiip miteinanber ftetjen.

III. : 2tlfo im Bertrauen, lieber ftreunb.

Tu wirft mir in neuefter 3*'t etwas ju

falop, ju ungeniert — als Stbriftfteüer,

uamlid).

X). : %i)t feib uns Scbriftfteüern ge-

genüber ja aud) fatop uub ungeniert —
als publicum nämlid). lieber fagt über

uns — prioattm ober öffentlich — feine

Meinung, unb wer ielbft feine bat, ber

leibt firf> in ber ©efdjminbigfeit eine aus.

iyrifd) brauf loS reben, ber Gine gelebrt

unb fein, ber Slnbere grob, ber Tritte

fing, ber Vierte bumm, eben uad> ben

Mitteln, ©eil man eS ben teilten ein.

mal ni<bt red)tmacbcn fann, fo beult man

überhaupt >iict>t barau, eS 3emanb redit*

jumacben, fonbern tbut, was mau fei«

ber will.

m. : TaS ift ein gauj rterfebrter

Stanbpunft. Söenn bic l'eute für Teine

Sdjriften ibr gutes ©elb ausgeben, fo

fönnen fie verlangen, baft Tu nur SolcbeS

fdireibft, was fte gerne boren uub lefcn.

X}. : Tu b«Ü reebt. Ter Scbufter,

bei bem id) arbeiten laffe, bat ben Stiefel

meinem i>nf> anjupaffeu unb nidjt bem
\

jeiuen.

in. : Born Stiefel abgefefyen, Tein

„SJlartin ber ÜJlanu," baS ift eine merf-

roürbige ©ejdndjte. ÜJlan weifi nidjt, was

man bacon beulen foll. $m publicum

böre id) über fie bie größten SBiber»

fprüdje.

fj. : Selbftoerftänblid).

Hl.: Aber Jyreiinb, bie BJibcrfprüdje

ftedeu in Teiner Arbeit. Tie (Frjäfjluug

ift ein 9)tärdjeu, beim es tommt eine

Königin briu »or. Unb fie ift bod) wieber

fein SRärdjen, beim eS ift bie Nebe brin

r»on einer Bbotograpbic. 2Härd)engeftal-

ten unb ©elfter fönnen uns wobl etwas

malen, aber pbotograpbiereu fönnen fte

nid)t. Tann bie ftreimbfdjaft, ber Brief«

mecbfcl ber Königin mit einer Bäuerin,

wie läppifd) ! $m 9)iärd>eu fmb bic ftö-

nige baju ba, bafc fte aus bem Blut»

gelb beS BolleS ^aläfte bauen unb etroa

maudjtnal oerfleibet in ben ©äffen umber«

geben, um fid) von ben Uebelftänbeu

ibres tanbcS ju überjengen, allein mit

einer Bauersfrau correiponbiereit — baS

gibt'S nidjt. 3a roenn ber ilönig wenig»

ftenS mäunlidjeu ©efd)ledjteS märe unb

bie Bäuerin jung unb bübfdj ! bamit

würbeft Tu ba« publicum gewonnen babeu.

tj. : §6) bemübte mid), bie auf bem

tfanbe eiufad) erjogene -Jürftin rein menfd).

lidj auf jufäffen, rein menidjlid) unb itjrcr

Watur treu and) unter bem ^urpur.

III. : Jbeuerfter, baS gebt nidjt. 9Ber

einmal im Purpur ftedt, ber mnfs ganj

.Uöuig fein, barf mit alten Vertrauten

nid)t mebr über £>erjcnSiadjeu plaubern,

am roenigfteu m einer Bäuerin fo unb

oou bem jpreeben, was im bäuerlid)en

©efidUSfreife liegt. %a, roenn Tu bie

Bäuerin nodj rajdj in eine bbbere Jöd)«

teridjule gejdjidt bätteft ! Sie mürbe ge«

wifs fleiftig gemeiert fein unb eS leidjt

mr föniglicbeu $wffrijcurin gebradjt baben,

tuenn bie Beiben fdion beifammen fein

niü ffeu.

I). : TaS ift eine gute 3bee. Bei

meiner Bearbeitimg ber Novelle werbe

id) bie ^uflfi'bfreunbin ber J^ürftin ju

bereu i'eibfrifeurin aoaneieren laffen. Ta
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tonnen fic nacb belieben miteinuuber über

ftof« imb Stabt-Sfaubälcbeu tujrf>elu unb

braudit weiter 9iiemanb etwas bavon ju

boren.

2T1.: Unb eublid) heiratet bie Königin

einen Stauern!

ff. : ßiuen febeinbareu.

211.: ©leidwiel. Sdjon ber Sdjeiu

empört. 2lud) nur bie Slnbeutuug, als

toäre ber Stauer aud) ein Weufd), maebt

nervös. IBenn bie Königin idion in einen

SBalb geben muji, fo (äffe fte fid) menigftenS

neu einem Sifluberbauptmaim fangen unb

entfübreu, unb fie oerliebt ftd) in itju

TaS ift gute alte Sdwle.

fj. : Wit ber Müuberbaube föunte fie

bann in ibr eigenes 9ieid) einfallen, bie

£>auptftabt nieberbrennen, bie ibr ver«

faßten Winifter ftrangulieren laffen, unb

ibren ^bealftaat grüubeu. ©rojmrtig.

1U. : Statt bellen Iftfrt fte ibr Äö<

nigreieb fabren, heiratet einen Weufdjen,

ber wie ein qtyüiftcr SÖalb robet unb

florn baut, ber nur baS einjige %tv

bienft einen Worb begangen ju babeu.

Tod) aueb b' er boppert'^. Ter politijdje

Ü)iorb wäre ja ganj bübf(b, allein roie

fanu ein gebilbeteS Wäbrben, wie biefe

Königin ^uliaua, ben Wörber ibreS Zm-

fels beraten? Seibenfdjaft, larifari! (f i;

uem braven Wäbel roirb ber .perr Cnfel

immer näber ftebeu, als ber Bräutigam.

I}.: $d) wollte burd) biefe Grjabluug,

bie ja im (?in\fliicn gewife jeljr verbef-

ferungSbebürftig ift, nur jeigeu, bafc ein

leibenjdjaftlid) verliebtes Söeib iiuftanbc

ift, für ben Wann ibreS .§erjenS MeS
311 opfern, obne ju fragen uacb feineu

Jugeiibeu.

111: ©anj red)t. Sugenbeu b^ben

mit ber Siebe niebts 311 tbuu. Tann bätteft

Tu biefen Martin aber wirflieb einen

gruubfd?led)ten £erl fein laffen muffen,

was er bod) wieber nidjt ift. SiJenit er

baS ©eftänbnis beS WorbeS feiner jyrau

wenigftenS erft na(b ber Irauung maebte!

fj.: Tann wäre er allerbingS ein

ausgemalter Scburfe. 9iein, ben ©efalleu

fünn ia) felbft bei einer jweiten ^erauS-

gäbe meinen lieben Seferu uia)t tbun.

Wartin ift ein Wann noll ^batfraft

unb Gigcnberjigfeit. Seine gibfite 2bnt

ift bie, bai$ er ber (*brenbaftigfeit unb

Slufriebtigfeit wiUeu fein SebenSglüd auf*

Spiel ju iefcen imftanbe ift. Tiefen

Wutb im entfebeibenben Wugettblide wür*

bigt bie Prallt, nub id> febe nun in tbrem

Jraueudjarafter feine ^wiugenbe 9iatur*

notbweubigfeit mebr, batf fie ben einjig

geliebten Wann oerftofeeu muffe, weil er

aus ebleu 3Ibfidjteu einen politifajen Warb

begangen \)at. 2SaS bie Siebe imftanbe

ift, man weift eS ju ©enüge.

111.: UcbrtgenS, JVrennb, Tu mufjt

fcfjon eutl'dmlbigen, t>aft Tu von ber

Siebe überbaupt einen febiefen begriff.

$.: Tafür müßte ja id) mieb ent=

fcbulbigen.

m. : 3cb glaube nidjt, bafe es Tir

bie grauen fo leid)tbin »erjeiben, wa*

Tu im Slufjafce fagft, ber im .^eimgarten

XII, Seite 918 abgebrueft ift! Tu fteüft

bort bie nadtgeiabe frivole ©ebauptung

auf, baf; bei ber finulieben Öiebe erft bie

feelijebe ©egeujeitigfeit ben ©enufj fröne,

bafl wenn mit Slmor bie ^fuebe niebt

fei, bie Siebe 311 einer tbierijdjen 9lnge=

legeubeit gewöljulicber ?Ut bnabfinfe. ^brft

Tu, beriet
s2lbbanblungen, unb febon gar

in einer fo unnerfroreiien ?lrt, geb&ren

nidjt in ein ^amilieublatt.

fj. : 2Ber fagt beim, baft ber \ieiitu

garten ein »>amilienblatt fei V Unter fta*

milienblatter im lanblänfigen Sinne ner^

ftebt man ©efettiebten« unb 5öilberbüd)er

für iiinber unb ^adfifaV. Ter .^leiin«

garten ift ein il?olfSblatt für ©rwaa^feue.

Teitte beitrage felbft b«iben ba\u beige-

tragen, ibn in biefem SHunge m befeftigeu.

JU. : Wag fein. To.b non bem be-

wuHten ©egenftanbe 311 fpreeben ift wobl

aueb nor Grwad)feuen überflüffig.

I}.: Unb febon barum, weil baS,

waS id) fagte, von beu gröfsteu s#\)\[o>

fopbeu unb (?ttferu aller ^exttn bel)auptet

worbeu ift. Selbft ber franjöftfcbe Sebe»

mann SHidielieu geftaub, fid) auf Siebe

lie\iibeub, ein, baf; uaeb feiner perföu«

lieben Grfabruug boppeltc iyreube größer

fei, als einfadje. Wir febteu bie
v
Xuf»
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fufiung fcbon auch barum eimäl)ucn*wettb,

'

weil baburrb bic iy r a u c n $ u (? b t e n

fo in mcn, wa* fie mir hoffentlich »er«

jeihen werben.

211. : ?lber eine anbere 33emcrfung

werben fie Tir nicht verleihen, nämlich

bie, bap Tu im ivben noch etwa* £>ö'

bere* feitnft, al* bie ,yrenben ber l'icbc.

Ta* gibt eine ftruu nicht jn, uub biejer

U;nnh ift e* eigentlich, ber ihr ben ?luf-

ocrleibet.

I}. : Tu baft Öebanten, ©efeba^tcr.

£b fie richtig finb ober nidjt, wollen mir

bahingeftellt jein lüffeu. ©enn aber Teilte

fittlicbe (?ntrüftung über meine allju

tthiiehe ^luffaffung anber* nicht ju bäm»

nfen fein follte, fo erinnere ich Tich nur

uu eine (h^hlung non einem gemiffen

,V)an* Waljer, bie im fteinigarten VIII

unter bem Sitel : ,/ilu* bem Hagebuche

einer Ghefrau" gebrnrft fteht. — 28a* Tu
beute ba gegen mich oorgebradit, ba*,

lieber j^reuub, ift nicht Teiue eigene

Wenning, ba* haft «We* brausen

im publicum aufgejduiappt. Tie Urtheile

bc* publicum* finb ein broüiger SlMrrroar,

ber aber für mich immerhin beu ilikrtb

hat, baf> er mich manchmal anregt, manch-"

mal erheitert, manchmal jur 3elb{tnrü=

fang neranlüftt.

III. : Teufe nicht ut gering, Holte»

ftimme — ©otte*ftitume.

I). : Tie Stimme Einiger au* bem

2*olfe ift noch lauge nicht Ho(f*ftimme.

JH.: Hub Holf*ftimmc noch lauge

nicht ®otte*ftimme, willft Tu fügen. Viel-

leicht haft Tu recht. Tie Gilten haben

©ottc*ftimnte gebort in beu erlauchten

OJeiftern ber ^rofeten, Ticbtcr uub tfüuft*

ler, bie m allen ,'Jeiteu in ber Winori*

tat geniefeit, uub boch bie Führer be*

Wentdjcngciiblecbtc* finb.

I). : 3llfo wo willft Tu mit Temen
il>orftcUuugen hinauf 'i

JH.: SÖo id) bereingefommen bin,

nämlich rwu ber ©äffe, vom Warfte,

von ber Wenge. Tu halt es ja gejagt,

bafi ich bie Wciuungcu nur im publicum

aufgefchuüpnt habe. Tu wirft Tich ba-

biirch taum irre machen laffcn, fonbern

frijcb weiter fingen, ma* Tein £vrj be«

wegt, uub uucrfd)rocfen fügen, wa* Tu
ju fugen haft.

f).: So finb wir einer Weinnng.

III. : 1i>ie immer.

'e neugt ^oßr \tM fty vor!

(5 <Bra$ in ber eclpeftcnuubt ISSS, um 12 Uhr.)

Jpia$ bin ib bol). Uub fa feft bin ib

bo, bah mit) fa ©inolt ba 2iMt meh wef-

bringt, au*gnonta b Shiifn, bc miaffn *

olti 3ohr uoh jwölf 2og long gholtn,

weil* ibend hint bron fein ; ja bie Otiiffu

fim ih erft afn «unter oebt Sog. 1 Unb

man il) * recht wil fogti, tfonbSlcut von

uns, a* wia b Stararlberga, be tjobti

mih hta^ ab nob uit, 5a be fim ib erft

in a holbu Stunb. Cefterreid) i* fa grofe,

bah b l'äuber in Sunniebagong um 0

gauji Staub fpäba
s
Jicnjot)r friagn, a*

wia b t'änber in Snnaufgong. ^n 3uü'

uien unb Portugal friagn * a* v
)ieujof)r

erft, wan mir febon in 23ett üegn uub

iufa SBirerl üu*icblofn, unb in Mmerita

entn friagn * a* neugi ^ohr gor erft,

man mir in ba ftrüa inferu tfaffee triufn.

2£an fth Cana non Guf ljtaj telegrafint

I off 11 funt : ^\n S Olsburg ober in :^nn**

bruet wurb er e olti oohr uoh baroiiehu.

2Beil* oba bä* uit gibt, fa ghört* er*

hia} tuei mit -iiaut unb $or, mit Sebn

unb Stcrbn. Uub wan Cana von (?uf

wo* nageffn bot in oltn ^ohr: Ta 3"g
i* obgfohrn, friagft uir mel) Jrugg

'

Wit 5lubl hobt* mih empfonga, wia

ma fein .^lerrn empfongg, aber ih woafi

* gwi*, b SBeibaleut meditn ma b 2lugn

au*frofen, weil ih * wieber um a 3obr

älta hon gtuocht. Tie jungen i?eut freili,

be jein hanblou'^ mit mir; ba twlbgmodijui

VHna nabofft ftb, büfi n in b e n ^ohr

a Scbnurbüitl wochft, un* * ^Jientfdil bot

gleih i" Äolena 3 gugg. wia lonl a* ba

Jyofcbn i*. Ccht vBochn ! "Jlh, bo fon

boh leicht a Won mwamorn.

^a meini L'eut ! 3mcr Cana uub

immer Cum fifen biaj bo, * ÜMrfriagl

in ba .\>onb oba oie 3ig flr »'» <* 3"(U,r l

'Sonntag iil>« n4t 2a(|f, :»trlrQiiItd>, 'Jlalfiibrt.
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jüii uofdm , unb modnt o lacbcrlub* 1

(§n(^t ; ober ib, gfiad)* itut 1 : einroeui in

eana Seel tyolUx* b .Ciänb jjotu, b "?lugu

ftebn eabna tml t&offer unb mit jiberubn

•Verut moebn* a bcamiatig-3 ©ebit: i'iab*

neug? 3ot)r ! ^b bau an 2\\a) nut Ifeiibl

baboam, floaiti unb groifi, je modjn mar

imeramol & unter imb Sorgtt, ober ib bit

Xib, Ion ma nim ma * nit roet !
—

So befilcbt 9)iond)a mir, in neugn fterrn,

fei Seib nnb Stiub, jeini ^ober unb

9Jiuaba, jeini ftwuttb unb SSamoubtn, fei

•V>ob nnb ©uat. — 91a na, l'cut, nur

tonn Cngft, mib fc^ief t ber olmäcbtigi

(Sott, wir er ol meini SJorgauga bot

gfebieft, nnb ib mir fa b»fta .$err fei.

Xap nit olli 2og b Sdum jebeiu fon,

miBte a |*o ; olaweil $ ©uatjeiit mnrb

(fut ab lonfmeili wem. X Suppu i* ob,

roanS nit gfoljn is, nnb ba riebtigi Jiftbla

pfeift bau pöbeln 3 gleidji lanjl, er mog

biaj a UBiagu mod)u ober an Gljbett ober

a 2obtutrud)n. 91 grittgä ©miffn, a frifcb

SMuat unb a fteberl afn £>itat — ftebt

au Steirabuabu guat ! — öonj laar

(im ib nit. SHei Aharn bot vier Sabin,

©böru (*nfa. Cba nur Wcbulb! 3b jiadt

tful* fdsou auffa, man bie S ( 'n tim\. 3n

erftn Sab! fein bliabaubi tarnet unb

oüabonb Samelmercb in jmeitu bloa-

mabi ÜMefn unb jeitigi gelber ; in britn

riili CnHbam 3 nnb jcbeiii ©ortufruebt, tu

riertn foafti Sau unb fliuggi 5)föf?la <jau

Seblibnfobrn. rtruajoijr unb Suma, .piajrbb

unb ÜGMnta. 3su erftn CaM Ijou il) ab

bie rotbu Car unb bie ^fingftfropfn, unb

in niertn roieber an frifdjn ihiftbam.

So unb b«a} fe»« mar im* unb bjaj

gebt? noebba fc^loftt, baji a fvifa) unb

munter jeib» in ba <yrua man mei nettgi

Sun aufgebt. % belS Ciacbt brauebt* mul,

baj; * in b e u 23irmar, mir er biaj i?

af ba ©clt, in reebtu 5ü>eg fiub?

!

Cba tuat* na nit fluarfnt, ilj bilf

<?nf n fuaebtt. "3Cn iab^ Sobv fefct in

i^ant an neugn iKing. ilWiu i b -5 ab noh

nit fa weit bring : Piniol mod)|t er in

."Öimcl, ba ÜWenid)beit Stom, unb i)\a\ in

<3ot*nom ! £ia$ fteffn mar unfri Wlftfa

Motu, uu-5 \ l'iab unb Watt \ (fbr. Ta
@fd)eitaft i> ber, ber ttinft, wo5 flor,

ber uagifrt, wo^ woar, ber •? nimt wia »

fintt — ©lücfidig* nntg* 3>o\)t\

(g u c8 c r.

Bicvonptmtö lovin.

Pine ber rü^renbften Siguren in ber

bentfeben Citerotur ber Öfßetnuort ift ber

faft blinbe öfterrci(b»f(f>e Titrier Corm, al>cr

auä) eine ber itnponicrenbftcn. Wübrenb unb

groR ift fein faft troflü(be§ Cciöen, ba§ er

bod) mit Pen flrofseu
s
JJi ächten beö ^fiftf«,

bie ibm innemobneu, belämpft; unb in

feiner bc§ äußeren i'iajte» beraubten Seele

fdjnfft er fid) eine anbere l£&ctt , burd)=

flutet uon grofeen Gebauten , burdjflutet

üou ben 6ulturf(bmerjen unteres ^al)r-

bunbertS. Xort) nein, fioriu ift nief/t eigent^

lid) 2öe(tfd)merjler Ii tout prix , er will

nid)t fo fleuannt werben, benn nod) glaubt

er an ein ÖUürf für bie arme 9Jcenfd)beit

in ber 5Küdtebr jur 58ebüvfni§lofigftit unD

<Sinfad)bcit ber 9latur. Witten in ber Söüfte

moberncr (f ulturfererei fteljenb, feljnt er fia)

mit biirftenber «cek nad) einem iL'anbe ber

Söabrbeit, baä frei ift uon allen Convention

neüen ßügen mobernen i'ebenS. 3u bod)

treffenber IDeije bat C. ^Uümadnr i.'orm'S

SPeltanfdjauung djarafterifiert. „Unter ben

Xidjtem ber ©egenwart," fagt et, „l)5rt man
öfter Corm al§ $Öeltid)merj=Tid)ter be*

jeidjnen: aber mit Unreebt, benn Corm idjifft

nidjt auf beut uferlofen See ber blofeen ßr=

fabrung berum, fonbern er fül)rt un» in

Der JHeflcrionöbid)tung eine metapbbfifd)

ergänjte ai*eltanfd)auung »or, bie ibm baS

9lnred)t auf bie 3S5e3ei<bnung al§ ^Jefitmis-

muS^Xirbter gibt. XaK biefe feine Söelt--

anfdjauung fet)r negatiu ift unb mit ben

3nbiern unb Sdjopenbauer eigentlidj nur

bie triigerifdje
sUiaja unb ben lebenslange:

rigen Söillen jum ^rineip \)at, änbert nicf)t«

baran." Unb ein foldjer Veffimifimus, ber

fid) au9 ben Irümmern einer uitöoQtommenen

üüelt naeb 5Jollfommenbeit febnt, bat etwas

ungemein SittlicbeS, ^örbernbeS an fid) unb

oerbient nidjt jene Kufeinbung, bie ibm »on

Dielen Seiten jutljeil wirb.

Xicje feine ©eltanfa^auungen bat Corm
jumeift in feinen natur^pbilojopljifajen (?ifati5

unb fünftlerifrf) aua) in feiner ßnri! nieber--

gelegt. Seine ^oDfiognomie als t'urifer ift

allgemein ?o befannt, baR el genügt, wenn

id) fie bier nur mit wenigen Korten d>a-

rafterifiere. Citerariiebe ftategoriften reiben

ibn ben C9ebanfen-Ct)ritern ein; aber nid)t

ju Sentit gebort ev, betten bie 'i^oefie nur

bie Ceidjenbülle ift. womit fie bürftig it>rc

?lnfrt)auungen umfleiben. Diein, bei ibm fiub
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Öebanfe unb Gmpfinbung Gin Glement,

ba§ ficb nicht trennen läfet; fic entfteben bei

ihm jugleid). Unb flein ift in ber ©egciu

wart bie 8ahl lerer, bie ihre blutigften

Gmpfinbungen mit foleb, ^inreifeenbet füfeer

3Rclobie 311 oerfirömeu oermögen wie er.

Xie ill>et)nmtr) ber fRatur tönt in feinen 1

©efängen, er erforfd&t irjre Spmbolif unb
iEjrr Schönheit mit gellem Xicljterauge. Xer
?Wütur gehört feine gan3e L'iebe unb er wünfd)t

ftd> baS §infterben einer ^Jflonje:

Clnittrn niibU als staub unb Hiebt.

Xod) ftd Dom Sdiittlat ift Natur —
Wloubt ni(bt. boft na* Ölüd id) tinfdje.

9d) will ber ^flaitjc Jrttben nur . .

.

Xie 9latur gewährt ihm ein ftifleS ©lüet:

Str Worflfnftratjl. ber 3beiibid)atten

Grweden nur ßebetme* ®iüd;
Auf »rrfltn roadt'« unb artinen Watten,
Com tteliafteimnU i|T* tin Ctüd.

Xa» öanje tann id) nid»t erfoffen.

«9 war btd Gimmel» 6elia.leit;

Tod) fd>on in jenem ©lüd «Mafien
Jür mia> bei (ttbe Edjmerj unb Streit . .

.

©ein ^erj ift ober auch. Poll Cicbe ge=

füüt jur leibenben QRenfcb^eit unb feine

SiiebeSlnrif gehört mit jum Scbönften, was
je in biefer Hirt gebietet mürbe. Iluc^ in

ber $aüabe trifft er nicht feiten in fnapper

SBJeife ootleS Golorit, tiefe, einfehneibenbe

(Uebanlen. Gebote, Iprifebe Subjectioität ift

il)m eigen, tee^nif^c SJoflenbung unb Uber«

jeugenbe Warbt ber Stimmung.
©eine GifapS finb Gmanationen eine«

oornehmen, tiefen unb originellen ßeifteS.

Xa ift ihm ein üppiger Glebanfenfhig eigen,

ber ft<b hoch emporheben tonn 311 ben §öben
objectioen XenlenS unb eine weltmännisch

feine, nicht feiten febneibige Ironie, bie

Ironie beS^efjimiften, burcbjietjt fic, biefrei=

lief) oft an §eine erinnert. %\uf) hier menbet er

fein gan3edXenfen ber 5Jatur }u, boa) feciert

er fte nicht in tiltjler SBeife, fonbern wirb,

weil Dieter, 3U ibrem ^f>)4olpgen, ber i^re

innerften ftummen töebanfen erforscht, itjrc

wccbfelnbe SRufif belaufet, tr)rc ©eelc er-

grünbet.

hingegen haben mir beim Grjfibl« unb
Xramatifer Üorm nid)t fo »oll unb gatt3

bie Spuren genialer Begabung finben tonnen.

Gr ift un§ als foeber mehr interejfnnt als

fpmpathifrb. Seine €praa)e gefällt ftd) ba

in oft fafl bürftiger ftnappbeit unb 33e--

reebnung, feine tlfotbologie bcö 3Henfehrn ift

nicht fo ftart unb tief als feine 9intur=

pfpebologif; nicht jeden ift er conueutioneß,

fluchtig, effeetb^afebenb, wie bie fran^öfifrben

JHomanjicrS, unb nur wenig -,eigt er t)iev

inbtuibuelle "Vb^fiognomie. ßorm als yprifer

unb Gr3äbler, welch ein Gontrnft! Xort
bezaubert er uns buraj bie füfte SWufi! feiner

Seele, bie er fo fpnfdbmeljrnb, fo meia) ju

»erftrömen uerntag
;

tjicr ift er blo% ber

füble, objrctiue Beobachter, ber hinausgeht,

ein interejfanteS 93ilb bartuftcllen. Unb biefc

Cbjcctioität, obgleich be§ Griä^lerl ftunft,

bat meine Spmpat^te niebt, 3umal bei einem

Tia^ter wie 2otm, ber äße Jone, alle Fa-
cetten oorneb^mer Gmpfinbung brfi^t. Unb
bodj rul)t aueb Uber feinen epifajen $ro-
bueten oft ber oornebme ®eift, unb bie Gle*

l
gan) biefeS HutorS unb au$ eine Seia)tigfeit

im gabulierrn ift ibm eigen, eine 3orm=
gemanbtbeit, um »elebe ibn mancher äutor
beneiben mag.

GS bält fä>wer, einer bid^tcrifä^en 3nbi>

oibualität mit menigen ©trieben auf ben

®runb i^reS $L*efen§ ju fommen, unb fo

mollen unfere Qtihn nid)t# mebr unb niebt§

weniger fein als blofc eine Anregung ba.^u,

fieb in bie Gigenarten biefeS bebeutenben,

ftillfcbaffenben Diesters unb XenterS 3U oer-

fenfen. ^ermann SJlenteS.

Jtordir^M SOanbem. Gine ßenjfa^rt in

fünf3eby n ©efängen oon Gbuarb ^Jiet jefer.

(»raunfe^meig. ». 6. G. TOeper. 1889.)

SBon {Braunfcbmcig naeb Berlin unb
Sa)(efien gebt bie Steife eine« fange$froben

ftnaben; untermegS finbet er Stationen, fo

beim ftaiferpalaft in ^Berlin, fo in ber

^eimot an ber Cber, roo fein roarmeö Öerj

oft in jaueb^jenben, oft in ergreifenben 9kcor=

ben Hingt. Gin innig ÖiebcSlieb ift in biefem

beutfeb.en GiaVnfranj bie «ofe. M.

Cöcar leuber, ber belannte unb
beliebte SBiener Kutor, hat feinen ©cbilbe»

rungen aus bein Solbatenleben foeben ein

neues SBänbcben militärifa^er ^»umoreSIen

folgen 1 äffen. XiefeS im Berlage Pon ß. W.
Scibcl unb Sobn in SLMen erfebienene Bücb, 1

lein fUtjrt ben Xitel „Jmmfr fffdj!" unb

enthält eine 9teibe burä)meg§ Weiterer Süjjen,
bie in ber *Jleuftäbter ?ltabemie fpielen ober

boeb Sebicffale Pon Möglingen berfelben be«

fjanbeln. Xaä b^bfebe %ucb wirb, oor«

nebmlicb in Äreifen ber Slrmce, fteber leb=

haften Entlang finben. GS ift »ieber ooHer

^uinor unb fiaune, wie man eS oon biefem

Sä)riftfteller ftets erwarten !ann. V.

ßraffer« 3ugenöbibliitl|fk. Grfter SJanb:

©auff'S «Warchen. ^weiter «anb : ^51«
tp'S @ebiebte. Tritter *anb : X 0 c 1 0 r

tyauftuS oon Schwab. Vierter 9?anb:

«leift, 9»iebael ftohlbaas. (Söien.

Garl ©raefer.)

Xie uns oorliegcnben uier gcfchmacfooQ

auSgeftatteten SBänbrben, enthaltenb SöeTfe

non bleibenbem SBert, finb burchwegS oon
erfahrenen Schulmännern forgfant auSge«

wählt, bureb turje Ginleitungen unb erläu»

ternbe ?lnmerfungen ihrem 3»fde entfpre=
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djenb auSgefiattet unb fönnen für ba§ Hilter

uon 10— 1"> Rubren unferer 3ugenb wärm»
ftenS empfohlen »erben. V.

,'5 it tu .Raiie »iläum f)ai bie 9?ebac=

iion ber „bleuen J)Uu|trirrtrii JJeitung" in

SBicn eine ieftmiinmer herausgegeben. £ie--

felbe präventiert fieb als ein €>eft mit einer

grofeen 9tnjat)l mirfungSuoller älluftrationen,

unter melden inSbefonbere ein boppelfeitigeS

©ruppenbilb ber faiferltrrjen Familie 95e*

beutung für fieb in Slnfprucb nimmt. Söic

ber Schmud, oerbient auch; ber tejtlidje 3nx
halt 93ea$tung. V.

in Cefterreidj" u. f. w. 3ur Unterhaltung

paffen bie prächtigen Sachen: „Tem bude«

ligen Stach feine CebenSrettung," „$er^fen=
ning bürrer unb fein ältefter 9Bub," „(Sin

luftige« Öefcbicbtlein auS ber alten lürfen-

noth/ unb oieleS Mnbere. SBaS jum 9JaaV

fdjlagen für ben Canbmann in ben ftalenber

gehört, ift felbftuerftänblid) oorbanben.

JJie jBefrriung «rrmameu« uom tKömer-

joebe. $rei Grjählungen für bie ^ugenb
uon Ulbert Jt leinf cfamibt. 9Rit einem

£itelbilbe: $>eim!ebr ber £eutfcben au§ ber

Scblacbt im ieutoburgermalbe, nach $aul
$&umann. (Seipjig. öriebrtcb 93ranbftetter.

1889.)

Sine für bie beutfehe ^ugenb hödjft

empfehlenswerte 28eibnacbJSgabe. M.

"Singen ber (Kbirrr. 3ur SJefÖrberung

be§ wahren Xbierfdbut;eS ber 3ugenb unb
bem 2h>lfe bargefteüt uon Cmil Änobt,
Pfarrer. Sßierte Auflage.

Ta§ Sijriftcben ift in Kobern 3Hafee

geeignet, ba§ jugenblicbc ©cmütb für bic

Seiben ber Ifjierr ju erwärmen unb für

eine fthonenbe 93el)anblung berfelben ju ge-

winnen. 6§ enthält *26 Selbftgefpräcbe ge-

plagter Tbiere, uom #unb bis jum Sdjmet*

terling, afle für,) gehalten, »oll Söärme,

babei oljne Uebertreibung unb Cmpfinbelei,

aHeS aus bem Sehen genommen, baS ©anjc
ein treuer Eolmetfcber ber Seufjer ber

j

ftummen Preatur.... 253 ir machen insbe=
|

fonbere bie Herren ©eiftlicben unb Cefjrer

auf baS Scbtriftcben aufmerlfam. 5: £l>.

SJlarie Silling, eine 9Jooijc auf

bem (Gebiet ber 3ugenbliteratur , will in

ihrer Grjählung „Jie Familie Schröder, ober

#auS unb SBBelt," eine 3ttäbct)en gefliehte

für'S 23adfifdjalter (Serlag uon £erm. %
9)lcibinger, Berlin) ber werbenben ftrau

auf ben richtigen SBeg jum wahren ©lud
helfen, inbem fte aus bem Sdjatj ihrer Ceben?-

Crfahrungen unb ^Beobachtungen eine frei

erfunbene ©efebiebte aufgebaut t)at, in ber

fte in feffelnber Tarfteflung bie wanbelbaren

£eben8fa>idfale einer angefetjenen 33ürger«

familie, unb ben CntwidclungSgang berer

ftinber uon ber ©eburt bis jur erreichten

Selbflftänbigfeit, ben jungen ßeferinnen uor-

füfirt. V.

tiroßrr $aurrnkalenber mit Silbern auf

baS 3a^r nach ber ©eburt Jefu Ghrifti

1889. herausgegeben uon 9 * « « 3 S $ l ' « :

fert. (Süien. Staxl fromme.)
liefer gen,) eigenartige ftalenber (ber

^infenbe Sole" Oefterreiä)S) erfebeint b,euer

febon jum fed)fienmal; er t)at in ber93aucrn-

fa>aft bereits ©eltung erlangt, unb ba« ift

fein SBunber. So, wie biefer ftalenber eS

thut, fpridbt man jum Sanbmann, ob man
ihn nun belehren ober unterhalten will. $u
ber erfteren ©eftrebung jäblen bie gut unb
fcblicbt gefchriebenen 3luffätje: „Sefchreibung

ber uter jabreSjeiten unb roaS in benfclben

ber ©efunbbeit juträglicb ober fcbäblicb ift,"

„Torfarme unb Dorftölpel," „Tie SReblauS

SDem ^eimgarten ferner jugegangen:

Jlir «rrt. Sioman auS bem alten 9fürn=

berg uon ©corg (?berS. 3>»fi Sänbe.

(Stuttgart. Tcutf(b.e 3?erlagS'?lnftalt.)

inilerlebte«. erjätjlungen uon^aria
uon t?bner*6fchenbacb. (Berlin, ©ebr.

Partei. 1889.)

Jlir Jlnoerllanbene auf bem Jlorfr. Cr--

jätjlung uon SRaria Don CbnersCfc^en:
bach. Zweite Auflage. (Berlin, ©ebrüber

Partei. 18s}>.)

Jlir ^othrnauer in «riedjenlanö. Wclli-

er3ählung uon SRayimilian Schmibt.
(Seipaig. «. ©. SiebeSfinb. 1888.)

Chi ^itib Urs 9ilkr>. Schwei jerifcb.eS

fiebenSbilb uon 3afob Senn. ÄuS bem
9lacblaffe herausgegeben uon C. Suter-
meifter. (Sern. Kubolf 3cnni.)

Ikonradin, ber le^te #obenftaufe. 3!rau=

erfpiel in fünf Elften uon 5)iartin ©reif.
(Stuttgart. 3. ©. Cotta. 188'J.)

Mubolf Stifter in tiroi. Cin epifajeS

©ebic^t uon Engelbert SB in ber. (3nns-

brud. SPagner'fche Uniuerfitätä--5Puct)l)anb--

lung. 1889.)

Jlir |larfpriit(e^. Crjäl^Icnbe lidjtung

uon^ermann ftieljne. (Ceipjig. ©uftao

Söolf.)

Hoher t JBurnf' Srbichte in fcuSwaljl.

Teutfch uon ©uftao Segerlo^. (Ceipjig.

Ctto Spamer. 1889.)

jRohitrcfcrr *onnent)ienn. ©ebiebte uon

«auft *p a dj l e r. (Stuttgart. % 5»»!)
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Hon Äna f« Äaq. (f in Wcbcnfbud) Deut

jdjer Xidjtung für Da» beutfd)e ftaus. <öcr=

ausgegeben oon Dttdjarb Sdjtoinßer. S)lit

Uiilbern oon Julius 0 a r t m a it n. (Stutt-

gart, itriebrid) ifrommann.)
£iroer und lilbrr vom beutidjcn 9)fecrc.

ÖcrauSßcßeben oon {Rubolf G d a r t. (ftor>

ben. fc. ftifdier 9cad)folßer. 1 689.)
Ci rüf &«ir rrtjafTr iMeßlcmentroibrigcS (*in»

^eliifeucr eines Arttllcriften uon Wuftau
fjbtttunb. (präg, gr. fcacrpfer. 1888.)

Jfr Sitiumllir nad). t'iebcr unb Wcbidjte
|

uon Äbolf S d)a f t) ei tl i n. (ÜUien. (farl

Honegen. 188Ü.)

tjnusmannskolt. öicbi<fttc in nicbcröftcr-

rcidjifdjer Wunbart uon "JüJorij Sd) ab ef.

(JBien. Garl Röntgen. 18b!».)

Srtisinin ßrlti. Solbatenliebcr oon S.
ige r mann, (iöicn. Öeorg Sjelinsfi. 1S88 )

Jtaifer ?ron| Mef I. 5Pon Profeffor

£> er mann Strufdjfa. (ilöien. Georß
SjelinSfi. 1888.)

ön- üira uim {0ol)lftan&. 9.ad) bcm
(Snglijd)en bes Samuel SmilcS f^ti

r

bas beutidje Soll bearbeitet oon Tr. t>ugo
3 a) ramm =

S
JJ! acboualb. (Öeibclberß.

OJeorß $öeiß. 188!).)

jie meufdjlidje l'nmilie nad) iljrcr (*nt-

ftefjung unb natiirlidjeu (*ntroidlung oon

r i e b r i dj oon £>e 1 1 to ü l b. 10. (Sdjluß«)

Lieferung, (l'eipjig. (Frnft (Süntljer. 1888 )

Pfutfdjf iOtitiuadjIsblättrr. (Sine Jrcft--

ßabe für bic beutfdjc {yamilie. 1888. («erlin.

Stubolf Wüdcnberger.)
>ii|iui;n -{lüirri) aus drm Santo« Brrn.

Viertes igcft. ftcfammelt unb herausgegeben

oon profefior &. Sutermeifter. (,'}ürid).

Crefl Süfjli & Qo.)

»Irin nir li Tdi Ii dir $inbrrer|iehung. Xrei

SJorlcfungen oon ^obannes ÜSuttjcit.

(Veipjiß. Sicßismunb unb UJolteniug.)

Ijausbud) brulfitjfr JMdjtung. balbnto;

natsfdjrif t. herausgegeben unter SRitiuirfung

ber .(eroorragenbftrn £id)ter oon §er manu
ftiebne. (Ceip3ig- Wuftao SBolf.)

31. Rra|: 9?id)t mit 3ftncn eiuoer-

ftanben, ionbern mit bem, was über ben

ÜJcgcnftanb "Jllpljonfe Raubet faßt : „politif,

td) hufie bid; ! 3d) baffe bid), tocil bu plump,

ungcredjt, marftftfjrcicrifd) unb ßefd).uii.]ig

bift, jeber el)rlidjen Arbeit, jebem fünftle*

rtfcf)cn Streben Abbrud) i hilft, allen mbg-
lidjcn Albernheiten, allem Strebertbum unb
aller

v
Jiid)t5tljuerci tum $tarh>anb bienft. lu

erreßft bie ßctbenfdjaften ; bu oerblenbeft

;

bu trennft bie eblen Öerten, bie für ein-

anber gcfdjajfen finb unb briitßft bagegen

foldje ßeute jujammen, bie nidjt tu cin-

anber taugen. Xu fdjäbigft bie (*kroiifen=

baftigfeit; bu maebft bic i'üßc ju • uoas

llUtaglidjftn ; bir i)at man e§ ju banfen.

bafi ebrlidje Ceute bie ^ reunbe uon Sajelnuu

unb Spitjbuben werben, weil fic bericlbcu

gartet angcljöreu. 5d) ^afie bid), o ^olitif,

unb ganj bejonbers Ijafje id) bid), weil bu
in unferern öerjeit bas toab,rl)aft patrio=

tifd)e (SJffüljl, bie ^aterlanbSibce getöbtet

ijaft. 3* Ijajfe bidj enblid), ujeil bu es bift,

bie unä ben furdjtbaren ?lu«fprud) *jeinrid)

Öeine'5 cingebrad»t l)at: „vtn fVranlreicb,

gibt e§ feine Nation, bort gibt es nur Par-
teien." — Unb in Xeutfd;lanb? mödjte man
fragenb beifeljen.

|)rm jöerein öer Hiinlller unb Hunfl«

freunde in {tliesbaoen auf eine fteuoung:

C Ixllifttt "J?«d)fT flolffiicn 30fin*t!

Tu bift mir ttUci, bu bift mir (*tn*.

So iri an<tj Mdn fl«cfi*nbcr fcfldfu».

Ter frob libfrbrinfl» bttt TanfrÄftruB
nab' btu Wcftabm oon Bfalnj.

Tort lofic 6idb ititbir av.i HUtbabCHl TVlur.

llrtb bid' rintn i'rubnfuft bor uon ber 'INur

Ten 'JNiinrifrti brs fiüiiittrtticrciiis —
C 1 topfen, ber midj trquirtt unb br«lii(ft,

C Jlommt, bit midj betiidi unb (itliiitft,

»"»in fclt<t(it I«um«l ttt Sein «.

Urin Iruuf bat iiitcb irmal« fo lobrrub entfärbt.

'.'H'. bu. m. cli ten ftöttrru fo luihe flrbrei(t)t.

Kioll toonnifl olrjmpifebcn Sebein i

— Jdj triute (*ueb <u. ieb joutt) je (rurb ju !

^di p reif« bteb. feurige i'abe bu,

«Ubeiterr geclt be« tVbetn't ! K.

X «uf Seite 229 be§ Xecemberöeftes

muß es ftatt $an§ „grauberger" *>ans

(Vrau gruber fjeifjen.

X Solls — wie es bisher fo oft geftfjal)

— Nadjbrud meiner Shiffätje aus bem -peim=

garten beliebt wirb, bitte id) feljr, fid) oorljer

mit mir ober ber Serlagsfyanblung in'S

(f inuernel)meu ju fetjeu. (^igcnmädjtige Hüadj*

brude oljue Cuellenangabe müf?te id) rüd«

ftdjtsloS oerfolgcn. JHojegger.

X X W »>irb nngeleßentlid)ft erfudjt,

3J.anufcripte erft nad) uorberiger Anfrage

einjttfcnben. j>ür unoerlangt eingefttjidte

Wanufcripte bürgen mir nid)t. Gsterne %x-.

betten honoriert bie «erlagsljonblung nidjt.

Jür bit Mebactiou ottaiinuortlieb y. ^ofegger. - I nietetet .Sftjfam" in «taj.
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>. gefl Februar 1889. XIII. 3«ljr(j.

lütc |)ftcr ffibniauo ;u feinet Iran harn.

Bin Siilrffl aus brm JBolfe t>on U. Jt. ^ofrggrr.

a§ x ft auffulleub im $>aufe be§ I galten. Sßer bie $iuge ober ruf)ig

(

^eter CbenauS. $er s}kter ift

^-j ja borb, f011 ft lein Souberliug,

i ft ein geroöf)nlid)cr 9Rflif$ oon ber

befferen Haltung, arbeitet flei^i^ unb

liebst auf feinen SBotfyeü.

So oft aber ein reifenber £>anb=

mertsburfd) be§ Sikgeä fommt, mujj

bie QauSftau oon ifyrer Arbeit ab«

laffen unb bein ttutföen einen Stenn«

fterj fodjen. ©o uerlaugt'3 ber
s
$eter.

Unb mandjer iüurfdje ift gar oerblüfft, I erträninen Kann

abtoartete , bem mürbe mit loeifjem

2ucb,e ber 2ifcb, geberft, ein Manier

3innlöffel lj ingelegt unb enblid) ein

^fannlein üorgefe^t mit bräunlich, ge=

fdmiorrtem, rooblbufteubem Skeuufterj.

9lud) uod) ein 8d)äld)en fiifter TOd)
fam baju, fo bafj ber iöurfcb, beim

alle ftreuben beä $hnmetfi genofj, bie

ein jugeublid) (SJemütfj, ba§ im ge»

fmtbeu 1'Jiageu roofynt, fid) nur immer

vuenn er au ber ifuir um bie ge=

iuor)ntc f leine töabe bittet, einen balbeu

ftreujer ober ein büuneS 8türfd)en

3d) foniiiie mir wie Dermunfdjeu

ooi/' murmelte eiue§ S£age3 ein

fct)mucfer "löpfergefell in ben ®terj=

53rot erwartet, anftatt beffen aber bie löffei binein, „in biefem 4*>aufe Dn '

Wufforberung erhält, er folle fid) nur id) plö^lid) fein armer Reifenber mef)r,

ein biffel auf bie SBant fe^en unb ben fie anber»roo allemal freunblid)

raffen, ber
s
-brennfterj mürbe balb fertig

I
eiulaben, fid) nur reebj balb mieber

fein. @$ ift frf)ou gefdjeljen, bafk auf

<Sold)e§ ber Surfet) fid) eileub» baoou=

gemacht t)nt , meil er irrtf)ümlid)er

5Beife ben 53rennfter$ für ben bitb=

lid)en 9tu»brud eine» Uuliebfamen ge*

Refrii<rr'i
,
,*jf iiininrun' ' . 5. ferft . XIII.

baüonjittrollen
;

basier bin id) ber

Solm im £)aufe, ober gar ber Bäuerin

ib,r ."perjliebfter, meil fie mir fo Der»

bammt gute Sad) auftragt."

2>ie Bäuerin, weldje ©old)e» ^örte r

21

oogle



322

gab uir Mutwort: „1>enn SBrennfler^

mag (Er fich, wohl mit ©otteSfegen

f(^meden laffett, fich nachher aber eilenbS

babontrollen, beim bcr SBnrfc^ ift wcber

bcr Sohn im $aufe, noet) Diel weniger

ber Bäuerin ihr Jpcrjlicbfter.

"

©efchmecft fyat ber 33renufter$ gebeut,

aber erfahren h fl t'S ßeiner, warum er

itm erhalten. 25er £efcr foll beu

SBreunftera nicht friegen, hingegen aber

erfahren, warum im £)ofe beS ^Jetev

CbenanS biefeS töftliche Nationalgericht

bes SteircrS jebeui ftanbmertsburfcben

Verabreicht warben ift.

3n biefem SBrennfterj ift nämlich

etwa§ SüßeS. Nicht etwa ftorintyeu

ober 3'bebeu, ober bergleichen l'ecfe*

rigeS
, fonbern eine feine CiebeSge*

fer/ichte. $er 33rcnnfterj ift Urfacf)e

gewefen, baß ber ^eter bie trautfamc

Söalpa unb ihren fer/önen Bauernhof

betontmen unb baS gieng genau

fo }u, wie eS hier erjät)lt werben fofl.

ßoehtf auf biefem $ofe bereiuft

bie alte SBäueriu in einer Pfanne

iörennfterj. Sie nahm «Wehl, teigte eS

talt ab, fehüttetc cS bann tu baS ^eifef

Schmal j ber Pfanne, rührte es gut

um unb ließ cS fchmorreu. Unb al*

e§ gargefocht in bräunlichen, loderen

Shuttlein war, ftellte fie bie Pfanne

onm Getier weg auf beu Sifcf) unb

gieng hinaus, um baS ©cfinbe ju rufen,

welches auf ber 2öiefe war unb ©ra*

mähte. Su biefem 2lugenblicfc traten

jwei ^anbwertSburfchen in'S ipauS,

baß fie um eine tleine ©obe anhielten.

Sie fahen Niemanb als bie bampfenbc

Sterjpfanne auf bem Stifch. Natürlich

int ©ewiffen gleich baS fiebente ©ebot

©ottcS: $u foDft nicht ftehlen! 9lber

eine anbere Stimme fpracb, fehr oer=

nehmlich: $u follft nicht ^uitcjcrn

!

Unb wer fpricht benn ^ter Dom Stehlen!

3ft ja Nicmanb ba, beut mau etwas

ftehlen tonnte. $ie £eute werben holt

alle geftorben fein, unb bie lieber*

lebenbeu finb bie natürlichen Grben.

— Sie faxten bie Pfanne am Stiel

unb eilten bamit fehr rafetj hinaus in

ben 5©albfchachen, bcr hinter bem £>aufe

war. Süort festen fte ftch auf's weiche

ÜNooS, fteOten bie Pfanne jwifchen fich»

nahmen ben Löffel ihres 5ßaterS, bie

hohle $anb, unb a&ten fich nn bem

föfllicheu ©erichte.

Sie aßen fo lange fte tonnten.

Xtx Q'mt fonnte lange, baS war ein

Schneiber; ber Rubere tonnte noch

länger, baS war ein Schufter. $5em

Schneiber würben bie fingen feucht

im 9lngefichte Diefer £abe unb im 9Joll=

beroußtfcin feines weiteren Unoermö»

genS. Unb als enbltch auch ber Schufter

fich feinem Scfjicffale ergeben mußte,

beteten fie baS $nntgcbet für bie ©abe

©otte*.

tfaunt fie ihre fromme Wnbacht

oerrichtet Ratten , fam ein fnibfeher

blonber ftuab beS SöegeS. $cr hatte

einen 2öachholbenen in ber £>anb unb

ein wohlgefchnürtes ftclleifeu am 9tücfen

unb pfiff baS Ciebel t>on ber fchöneit

Srau Sirtin am iWhcin.

„Sich einmal," flüfterte ber Schnei«

ber junt Schufter, „ber tt>ut ganj ge=

nau, als ob er ebenfalls ein reifenber

^arteigeuoffe t>on tmS wäre."

„$)er tonnte uns aus ber 9ioth

helfen," entgegnete ber Schufter, auf

ben 9teft beS 5örennfterjeS blicfejtb,

welcher noch i» ber Pfanne war.

„£e, ©ruber!" fehrte nun ber

Schneiber beu ©orübergebenben an,

„$u bift ein oajierenber Sattlergefell

unb i)<x\t gewiß junger!"

„Nein," antwortete ber blonbe

fluab unb blieb flehen, „ich bin ein

Sifchlergcfell!"

,,©ut ift'S, bann t>aft $tt noch»

mehr ^ u,,9er ' ©lürfsbruber, fomm

her, füllte mit uns, wir hoben einen

frreubentag. Saß Xir fagen, frommer

üfchlergefell, bcr datier ba in biefem

£>auS brin hat heut ein jweitöpfiges

Halb betommen. WuS eitel ftreub bar«

über läßt er etwas brangehen unb h«t

uns ein geft gegeben ba in ber Pfanne.

Wagft mitthun, wenn $u nicht fchon

ut Wittag gefpeist h«ft."

2>cr feine lifchlergefell halte

nicht ju Wittag gefpciSt, er gieng
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alfo Dom 2öege feitlingS unb fe&te fich
|

in'S *DfooS, unweit ber ©terjpfanne.

„SSenn ich JBerlaub fyabe," fagte

er, unb tt)at auS einer Ceberfcheibe einen

faubergehaltenen SBIechloffel.

„©chau," fagten bie Reiben juein*

anber, „ber ift beffer eingerichtet, bem

bat SJtutterl bie ßinbsbreifdwufel mit-

gegeben. ßS fct)eint, ber eble Runter

Don &obelburg ift noch nicht lauge

auf ber Steife."

„feilte ift ber Dierte Sag," be=

richtete ber Sifchler, „unb ber erfte

lag, baß id) in ber Srrembe ein or=

bentlicheS TOtagSmabl fmbe. 3d> baute

(Such recht fdt)ön!"

©onft fagte er nichts, blirfte aber

mit jebem SöffetooU, ben er auS ber

Pfanne fyob , banfeS innigen kluges

balb auf ben ©chufter, balb auf ben

©djneiber.

„3u banfen fjafi es bem jmet*

föpfigen Äalb," entgegnete ber 6d)nei«
|

ber befcheibentlid). „Söenn $u $ich!

fatt gegeffen ^aft, Slbam, fo nimm bie

Pfanne, trage fic in'S £>ouS unb be=

baute $>id) fein für deinen ST^eil

;

tt)ir für ben unfern ftnb fchon lebig."

„$>aS tr)ue id) recht gern," ant=
|

wortete ber Sifdjler, „aber Slbam heiße

id) nicht."

„$aS macht nichts," gemattete ber

©chneiber.

„3a) r)etße ^ßeter CbcnauS unb

will mich gleichwohl aud) bei (Sud)

bebanfen, bafj 3bj fo freunbfehoftlich

gewefeu feib, mich ^erbeijurufen. 3d)

Ijiib ein Ciebel gepfiffen ;
f|ätte aber

nid)t mehr lange angehalten, ber ©paß.

3efct tbut fich'S mieber unb id) werbe

nun alfo bie Pfanne jurüdtragen."

SÖäbrenb im SBalbfoVchen biefes

3bt)ll fidj oolljog, begab fief; im £aufe

ein Auftritt öon wahrhaft bramatifdjer

©röße. 911S bie Bäuerin mit bem

©efinbe jurüdgetommen mar unb feine

©terjpfanne gefunben t>atte, erfjob fid)

^ermunberung, ©tounen unb enblich

ein tumultartiger $oxn. 2Bä!}renb bie

Bäuerin neucrbingS fid) an ben #oä>

herb machte, nahm ber 33auer feineu

Haslinger jur £mnb, um bamit nach

bem Wiffethäter ju fahnben. 3n beut*

felben unfeligen Wugenbltde trat ber

junge $eter CbenauS mit ber leeren

Pfanne ein, wenbete fich an ben dauern

unb an bie Söäuerin unb fagte treu»

herjig: „$)a mär' bie Pfanne unb ich

mill mich beim $meiföpfigen $alb recht

fchön bebauten!"

(Sine Minute nach biefem artigen

9öort erreichte bie bramatifche ©itua»

tion ihren $>öhepunft. $)er ©djufter

unb ber ©d)neiber braußen hörten nod>

baS Sammergefcbrei beS blonben Knaben

unb machten fich bann eilenbs bation,

im JBeroußtfein, eine eble ^tjat begangen

%u haben. $5enn bie JpanbwertSburfchen

muffen ftets jufammenhalten, um jün«

geren 9iachwud)S, ber bumm unb Der»

trauenSfelig roie ein £uhn aus bem

(£i in bie Söelt ^ineinrDatfd^elt, 511

wiegen, deinem bleibt'S erfpart, unb

baS eben ift ber ©egen ber Surften*

fahrten, baß mau llüger fjeimtommt,

als man ausgesogen ift.

3Mc fdnuerften Reiben beS ^eter

maren bereits öorüber, als fich auf

SReb unb ©egenreb h cr(lll »ft c fi*c »
baß

er ein unfchulbigeS Cpfer freier TOiffe«

thäter geworben mar; unb nun be«

gann bie ©auerin bem finblich gut=

müthigen Sifchlergefellen Abbitte ju

leiften unb ber 5Öauer fagte ju ihm,

roeun er fich ou f feiner Keife etliche

Sage im £>ofe ausruhen wollte, fo

würbe ihm nichts fehlen. Ober wenn

er gar in Arbeit einftehen möge, fo

fei baju ©elegenheit. $er datier habe

einen trüber, ber fei 2ifdjlermeifter

unb hflbe öor Rurjem bie (Einrichtung

eines nahegelegenen ^agMjaufeS über»

nommen, ber brauche nun einen flinfcn

©ehilfen. 9tlS nicht ganj nebeufächlich

51t erwähnen ift ober bas Haustöchter»

lein ®alpa, welches juft flügge warb,

ein gar munteres 5Mut (jatte unb bem

miBtannteu blonben Shiaben ihr weißes

Badtüchlein reichte, baß er fich bamit

oon ben rothen SBageu bie bitteren

tropfen trodnen tonnte.

21»
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Sier ^3cter trocfnete bie rotten

Spangen, legte bann baS Büchlein gar

fittig banfenb in bie ftanb beS mit*

leibigeu SirubelS jttrücf, gieng 311111

Reiftet, nahm Arbeit, tarn öfters in

ben ^Bauernhof unb Derliebte fid) fachte
j

in baS £>auStöchterlciu. $aS $muS«
|

töchterfein war fing intb ineinte, roenn
|

baS mctifc^lic^e lieben fchon auf ein

6f)ebett nnb auf eine üKMege einge«

rietet fei, fo 111 äffe es ein Jifchlcr

fein. 2Beil bie Sfönlpn beim £mufe

baS einzige flinb mar, fo fügte fidj'3

batb überaus glatt nnb 311 9111er 3u=
frieben^eit. $enn nett nnb brao, ba§

mar nnb blieb ber ^Jeter, nnb in

menigen ^a^ien mar er 5Befi$er ber!

feinen 2öalpa nnb beS grofjeS ^>ofe».

— @inc Sterjpfanne! Warans ficht

man, bap ber grnnbgütige ©Ott fein

Nüttel üerfdjmäb,!, wenn er ein paar

tfentdjen meip, bie er jnfammenbringen

min. $er ^eter bergipt eS bem lieben

Herrgott fein £ebtag nid)t, nnb fo $at

er ben Skandj eingeführt in feinem

ftaufe, bap jebem jufprechenben £anb=

mcrfSburfchen ein Pfanne ©terj Dor*

gefegt merbe, roaS noch baju ben U5or=

t r)cil hat, bap fein .ftanbroerfsburfcb,

in biefem £aufe eine mehr 311 ent*

führen brauet.

Senn jene 3mei £)anbrocrfsbur=

fd)en müßten, mie gut ihre SöoSljeit

Herlaufen i|t, einer mie ber anbere

müfjtc fich töbtlich grämen barüber, bie

Ster3pfanne nicht felbft jurüefgetragen

311 l)aben. 2>aS märe freilief) anberS

bcrlaufen, beim mofylgemerft, bie ©ter^

Pfanne allein tljut es nicht. GS gehört

— mo ein feines 33räutcf)en ermorben

roerben foll — and) ein braber SMufd)

bajn.

Pte Belagerung uon Pfaljlmrg.

(Sin JRoman oon CrAiiioiin»(Sljntrinit.

(frortjtl)ung.)

XIII.

C^wlen anbem 2ag mar, tro£ ber

nächtlichen ftanoimifchüffe, bie

<?
*

9rtIl äe Stabt üofl Sreube. (5ine

ÜWenge Öeute, bie um fiebeu Uhr oon

ben Ställen jurürffehrten, famen unfere

Strape tyxab unb riefen

:

„Sie fiub fort! ÜJian ficht feinen

einigen ftofafen mehr, meber bei Stier*

minben noch hinter ben Paraden am
6ichhol3. @S lebe ber ftaifer!"

Ellies lief auf bie 33aftcien.

3ch fyatie ein f^enfter geöffnet unb

beugte mich in ber Wachtmü&e hinaus.

GS mar Slwumetter, ber Schnee tropfte

oon ben fächern, unb ber auf ber

Strape ^erfchmol) im ßotfj. Sorlc,

bie unfer 93ett machte, rief mir 311:

„Wach *>°<h baS Senfter ju, WofeS,

eS 3ieht!"

Wber ich hörte nicht anf fie, ich

lachte unb bachte:

3>ic Spijjbubcn fyabtn genug an

meinen alten Jpcrbplatten unb roftigen

Nägeln. Sie haben gemerft, mie meit

baS trägt; 'S ift f/alt ctmaS ÖuteS

um bie Erfahrung.

3ch märe bis 51111t 21benb ba ge»

blieben, um ju3uhören, mie bie Wach*

I bam oon ber 9ciebeilage ber Muffen

I

plauberten, unb mie Ellies rief, maS
oon ben Fällen heimcjieiig, man fehe

feinen ein3igeu mehr roeit unb breit.

Mehrere meinten, fie fönnten roieber

tomiueu, aber bieS fchien mir gau&

unoeruünftig. öS mar flar, bap baS

£umpengefinbel baS £anb nicht fogleich
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oerlaffcn mürbe, fonbern baß fie noch

lange Qe'ti bie Dörfer plünbern unb

ficb/» bei ben Bauern wohlfeiu laffen

wollten; ober ba» tonnte ich nicht

glauben, baß bic Cfficiere ihrer 9)cann»

febaft befehlen werben, und im Sturm
51t nehmen, ober baß bie Solbatcn [0

bumm wären, ihnen 511 gehorchen ; ba»

wollte mir bur$au3 nicht in ben flopf.

Sil» cnblicb, 3effen in unfer 3im*

mer trat, um bie ftinber aujufleiben,

fd)loß id) ba» fVcufter. Gin gutes fteuer

tnifterte im Cfeu. Sorte bereitete ba»

ftrühftüd, 3 c
ff
cu mufft) ben fleineu

(S»ra au» einem Heilten 3überd)en

Baffer» unb fagte:

,,9td), wenn id) jetjt 9cad)rid)t Don

Baruch blatte, bann mär' Wie» gut."

Der fleine DaDib fpielte am Boben

mit Safel, unb ich bnntte beut Gerrit,

baß er 1111» oon ben Stuften befreit

habe.

Söährenb bc» ^rühftürf» fagte icb,

ju meiner grau

:

„6» ift 9llle» gut gegangen. 9Bir

werben eine frli lang cingcfrhloffen

fein, bi» ber fiaifer ben Sieg baüon«

getragen I)at, aber fie werben nicht

mehr auf uu» fehiejien, fonberu fic^

mit einer Blofabe begnügen. Brob,

©ein, &leifch unb Branntwein werben

im greife fteigen, ba» ift für uu» ber

günftigfte 9lugenblitf uim Bcrfaufen,

fonft fönnte e» uu» gehen wie beuen

jii Samaria, al» Ben=Jpabbab bie

Stabt belagerte:

„Unb e» war eine grof?e i^eurung,

fo baß ein Gfel»topf achtzig Silber^

linge unb ein Biertel=ftab Jaubenmift

fünf Silberlinge galt. Da» war ein

guter ^5rei», bennod) jögerten bie Stauf'

leute immer noch, bi» ein groß tte«

fdjrei tum hoffen, Bkgen unb großer

£)cere»traft, ba» Dom Gimmel !am,

bie Syrier mit Ben = £)abbab 311111

SUeljen fehlte. 9cad)bcm ba» Bolf if)r

Sager geplünbert, galt ein Steffel

Semmelmehl einen Serfel unb *meen

Steffel Werften auch einen Serfel,

nach beut Sorte bc» Gerrit. Deshalb

wollen wir öertaufen, wenn bie Sachen

einen oerniinftigen
s#rei» t}a6en; man

muß bei 3 pi^" anfangen."

Sorle fttmmte mir bei, unb fo

gieng icb, nacb, bem 3rüPUff in ben

Seiler, um mit ber Berbümtuug meine»

Branntwein» fortjufatjren.

Bicle £>anbwcrfcr waren fdwn

wieber au bie Arbeit gegangen, ber

Jammer ÄTlÖpfel'» tönte wieber auf

bem Slmbo» , Gljanoine ftellte feine

SBeden wieber auf» Sabenfeufter, unb

ber s
2lpotf)efer Iribolin 8lafd)en mit

rothem unb blauem Söaffer hinter feine

Scheiben.

Da» 3"*^uen fet)rte jurürf. Die

Bürgerfanouiere Ratten ihre Uniformen

ausgesogen, unb and) bie Schreiner

waren wieber ba, um unfer ßomptoir

ju Dollenben ; ber 2ärm oon Säge
unb ^>obel erfüllte ba» ganje £>au».

3ebe» war fror), wieber an fein

©cfd)äft ju tonnen, beim ber Ärieg

bringt nur Unheil
;

je fchnelier er ju

(Snbe ge()t, befto beffer.

911» icb^ unten »»eine Raunen fo

oon einem $aß jum anbem trug, fatj

id), wie broben bie Borübecgehenbcu

oor uufcrein alten Räbchen fteljen blie»

ben, unb id) hörte, wie fie ju ein«

anber fugten

:

„töebt acb,t, ber 9)fofe» macht fich

ba» Rraut fett mit feinem Bräunt*

wein, biefe Spifcbuben Don 3ubeu

haben alle eine feine 9cafe; währenb

wir Dorigen Neonat Derfauften, taufte

er, jejjt, ba wir eiugefchloffen fiub,

tann er 311 jebem beliebigen greife

Derfaufen."

Du tannft Dir benfen, wie mich

ba» freute. Da» größte ©lürf eine»

9Jcenfcheu ift. fich »" feinem ©efehäft

emporschwingen, unb jeber muß Don

ihm fagen : ber ba hat weber Armeen,

noch (Generäle, noch Rationen ; wenn

er c» ju etwa» bringt, fo oerbanlt er

e» nur fich felbfl unb nicht bem 9Jlutlje

Ruberer. Unb ferner: er richtet Wie-

manb ju ©ruttb, er plünbert nicht,

er ftiehlt nicht, er tobtet nicht, wäh-

| renb im ftrieg ber Stärfete ben

Di



Schwäche«" unb oft ben Ehrlicheren

unterbrücft.

3ch arbeitete alfo mit großem (Sifer

unb würbe bi» in bie 9cacf)t hinein

fo fortgemacht haben, hätte mich nicht

Safel jum Wittageffen geholt. 3<$

hatte guten Appetit unb wollte eben

bie ireppe hinauf, öofl ftreube, mich

in ber Witte meiner ftinber ju 2ifch

fe$en ju tönnen, ba mürbe ptö^lich

auf bem ÜÖaffeuplat} bor beut 9iatb=

bau» 9((arm gefchlagen. 2Öenu eine

fteftung belagert ift, fijjt ber ÄriegS*

rath immer auf ber Wairie, um Sie*

jenigen ju richten, bie beim Appell

nicht i$o\%e leiften.

Mehrere Nachbarn üerliejjeu fchon

ihre Käufer mit bem ©emehr auf ber

«Schulter. 3<h ftieg fchnefl üollenb»

hinauf unb fchlang ein wenig Suppe,

ein Stürf ftleifch unb ein ©la» Sein
hinunter.

Sch mar ganj bleich- Sorle, 3effen

unb bie Stinber fchroiegen.

Sa» trommeln hörte immer noch

nicht auf. (S» fam bie ^>aupt|ttafje

herunter unb hielt enblich oor unferem

£>au» auf bem tleineu ^la£. 3ich warf

fchnefl meine ^tatrontaföt um unb

ergriff mein ©ewehr.

„9lcf}," fagte Sorle, „mir glauben

fchon, mir hätten 9iuhe, unb jetjt

fängt'» mieber oon Dorne an."

Unb 3 efKN / welche fchwieg

,

fchwamm in Sbränen. 3in felbeu

9lugenblicf fam ber alte 9läbbe £eo=
mann. 6r hatte feine Wütje oon War*
berfell über bie Cfyxcn gejogen unb

fagte

:

„Ilm'» ,§imiuel»miflen, flüchtet bie

grauen unb ftiuber in bie ftafematteu.

(Sin Parlamentär ift getominen unb

broht, bie ganje Stabt nieberjubrennen,

wenn man bie ihore nicht öffnet.

Wettet (Such, Sorle — Qcfien, rettet

(Such!"

Stelle Sir ba» C>5efc^rei ber grauen

oor, alö fie bie» hörten. Wir felbft

ftanben bie £mare 311 SJerge unb ich rief:

„Siefe Gumpen fchämen fich an

nichts, fie haben fein Witleib mit ben

grauen unb Jtiuberu. Ser 5lud> be»

£errn treffe fie!"

3effcn roarf fich '« w»"* ^vme
unb ich »H&te nicht mehr, wa» an*

fangen.

35er alte tRäbbe fagte noch :

„Sefct thun fie bei und, wa» bie

Unferen bei ihnen gethau haben. ®o
erfüllen fich bie Sorte be» £errn:

Jiait wirb Sir thun, wie Su Seinem
üöruber gethau haft." 91ber jetjt h^fet'»

fich retten fo fchneÜ al» möglich-"

Srunten hörte ba» trommeln auf

unb meine Knie waufteu. Sorle aber,

bie nie ben ftopf oerlor, fagte:

„Wofe», lauf auf ben plafc, mach

fchnefl, man tonnte Sich fonft ein«

fteefen
!

"

Sie war eben immer eine Oer*

uiinftige grau, fie fchob mich l™
Schultern, unb tro£ 3*if™'3 $hräueu

eilte ich °> e treppe hinab unb rief:

„9tabbi, ich bau auf (Such, fa!"

Ser ftopf fchwinbelte mir, ich

rannte wie toll burch bie Schneehaufen

bem 9iathhau§ 511, wo bie National»

garbe fchon oerfammelt war, unb fam

gerabe recht, um beim iöerle^ ui ant»

Worten. Su fannft Sir oorfteflen, in

welcher $lngft ich müx > ocini D 'e

laffenen, 3^ffen, Sorle, Safel unb bie

(Sutelcheu, fchwebten mir immer oor

Wagen. 33a» gieng mich ^faljburg

an ? 3$ hätte augenbltcflich bie Ifyoxe

geöffnet, um ^rieben 311 haben.

Sie "Jlnbern fahen auch nicht fehr

aufrieben au», Slfle bachten an ihre

Familien.

9lu r ber ©ouoerneiir Woulin, ber

Cberftlieutenant sörancion, bie £)aupt*

lente ÜRenoone, ÜJigneron, ©rebitlet

mit ihren großen Ritten überjroercb

auf bem ftopf flimmerten fich 11 111 nicht».

Sie hätten bem Äaifer 311 lieb Me»
nieberme^eln unb oerbreunen laffen.

Ser ©ouoerneiir fagte fogar lachenb,

er werbe bie Stobt übergeben, wenn

ihm einmal bie ©ronaten fein Schnupf*

tuch in ber 2afche aujünbeteu. Saraus
fannft Su entnehmen, wie e» mit ber

Vernunft eine» folchen Wcnfchcu au»*
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fap. Gnblid) giengen fte au bie Wufte«
|

mug über un§, wafyrenb bie ©reife,

bie Krauten, bie grauen uitb Kinber

fdjaarenweife über ben $lafc jogen,

um fid) in bie Kafematteu begeben.

Unter tönen erblicfte id) oud) unfcr

tleineS £>aubwägeld)en, auf baS Wo*
trogen nnb Herfen gelegt waren. Ter

alte »äbbe patte fic^ in bie Teidjfel

gefpanut, Safel fc^ob Don hinten, ©orle

trug Taüib nnb 3fff™ ben {leinen

Gera. Sie giengen burd) ben Rott)

mit aufgelösten paaren, als ob fie

(id) an» einer 8feuer*brunft retten

wollten. Vlber fie Magien nid)t nnb

giengen fduoeigeub in biefer allgemeinen

Sßerjweifluug einher.

3d) patte mein 2eben brnm ge=

geben, ifmen $u ftilfe &u lommen,

aber id> mußte in Weit) nnb Oilieb

bleiben. Vitt), bie Gilten aus meiner

3eit pflben fdjredlidje Tinge mit an»

a,eiepen, wie oft Ijabeu fie gebaut:

<&lüdtid), wer allein ftebt in ber 2öelt!

(Sr leibet mir für fid) felber, er fiel)t

feine hieben nid)t weinen imb jittcrn,

opue fie tröften $u tonnen.

©leid) na$ ber 9teoue fcpidte man

bie Bürgertauouiere in bie ^uloer=

tpürme, um bie Stüde ju oerprooiau*

tteren, bie pouipierS jur alten &alle,

um bie Speiden pevauS jn polen, unb

uns Rubere mit einem palben 3öa«

taillon Dom fechten leisten anf bie

£>nuptwarf)e, um bie Sdulbwadjeu 511

ftelleu unb bie Patrouillen abzugeben.

Tie swei aubern Bataillone waren

fa)ou pinauS auf bie MuRenpoften bei

ben Trei'£)äufern, beim SdjloBbrunuen,

bei ben Blodpaufern, bei ben £>atb=

monben. beim "2ßad)tl)of C$illo, bei

beu rotben Jpäufcrn, alle oußerpalb

ber Stabt.

Uufer Soften auf ber Wairie be=

ftaub aus jweiunbbreifiigWann. Sed)S«

jepn Solbaten 00m linfen Flügel unter

Lieutenant Sd)ininbret, fed)Sjcpu 9iu=

tionalgarbiften Dom rechten ftlügel unter

beut Gommanbo Don TeSplace»' %alob.

TaS £ogement üon BurrpuS war uufere

5üaa^tftube. GS war ein grofjer Saal

mit fielen oon fed)S 3<>fl unb halfen,

wie mau fie peutjutage in unfern

Sälberu nic^t mepr finbet. Gin großer,

runber, gujjeiferuer Ofen, ber auf

einem Södel Oon öier Cuabratfdjup

ftaub, uapm bie Gde jur hinten an

ber Spüre ein. bie 3id,yutröpren liefen

in bas Kamin red)ts, ber $>iutergrunb

war mit Scpeiterbeugeu angefüllt.

3d) meine uod) in biefem Saal 51t

fein, baS S^neemaffer, baS man beim

Veineuttreten abfdjüttelte, flop auf bem

Boben. 3d) pabc nie einen traurigeren

Jag erlebt als beu, niajt nur, weil

Bomben unb Äugeln in jebem klugen,

büd auf uuS regnen unb WlleS an*

ftcden tonnten, fonbern aud) wegen

beS SdjneewafferS unb beS Kolbes,

wegen ber ^yeuc^ttgleit, bie hinein burd)

Warf unb Bein brang, unb wegen

Der Bcfeple bes Sergeanten, ber in

eiuemfort rief:

„Ter unb ber oorwarts marfd)!

— Ter unb ber tyerauS, bie Steide ift

au Tir!"

Unb bann uod) bie hoffen unb

Wertereien oon biefem Raufen Sd)iefer=

beder, Sdjupflider unb ©ppfer, bie mit

geflidien Bufen, Dertretenen Sdjupeu,

mit Kappen opue Scpilb in einem

«StreiS um ben Cfeu fajjen.

Sie bunten Otiten mieipreSgleidjen.

„WofeS, gib beu Krug perum,

WofeS, gib mir geuer! C, Die Spifc»

buben oon Snben! ÜÖenn man feine

•\>aut branfetjt, ipuen ipr ftab unb ©ut

ju retten, fpieleu fie uod) bie £wcp=

iuiitl)igen!
s
itl)! bie jyaullenjec!"

Tabei blinjelten fie einanber 511,

ftiefjen fid) mit ben ßnbogen uno

f(pnitten©rimaffenpintcr hinein. Ginige

fogar bitten niicfy gern fortgefebidt, um
ipuen labat auf meine We^nung 511

polen.

Tiefe ftemeiupeiten , benen ein

6raocr Wann bei folgern tyad auS=

gefegt ift, eteln mia^ peute noa> au,

wenn id) barau bente.

3n biefer JÖa^tftube, wo man
ganje Si^eiter wie Strop Derbrannte,
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baß bie alten burdmäßten Gumpen ju

raupen aufiengcn, rod) es ganj ab=

fdjeulid). 9lfle Slugenblide mußte id)

Winand auf beu fleinen Söder hinter

ber §a(le, um anfjuatljmeu, bod) baS

falte Söaffer, baS ber SBMnb oon ben

Dadjrinnen jagte, trieb mid) fogleid)

mieber pineiu.

Später, wenn i<$ midj baran er*

innere, backte ict) oft, baß otjne biefc

plagen ber (Gebaute an Sode, 3c ffc"

uub bie Steinen, bie in einem Steiler

eiugefperrt waren, mir baS $erj jer*

riffeu Ijätte, unb bafs es nur mein

eigen ßlenb war, baS mid) uerl)inberte,

mafjnftnnig ftu werben.

So währte eS bis jum 9lbenb.

Ufan gieng aus mtD ein, man fe£te

fid), man raupte, ober man mußte im

oofien Siegen baS ^flafter in ben

Straßen treten, uub bann ftaub mau
wieber ganje Stuuben lang Sc^ilb-

wadje oor beut Eingang ber WuSfafl*

tbore.

Um ne»" Uf)r, als Draußen MeS
finfter geworben, IjÖrte mau nur uodj

bie Patrouillen üorbeimafdjiereu uub

ben Stuf ber Sd)ilbroad)eu auf ben

Ställen

:

„SdjilbwaaVu . Wartung!" unb

baS ©eräufd) ber Schritte uuferer9(uu=

ben, welche bie große fyöljerne Ireppe

ber Wairie auf» uub abftiegeu. Da
tam mir plöjjlid) ber Gebaute, bie

Muffen Ratten uuS bloß fcfyrerfeu wollen,

es ijabe weiter nid)t» ju bebeuten unb

bie 9?ad)t werbe ofjne ©ranaten oor*

beigeben.

Um mid) mit ben beuten gut ju

ftelleu, ^atte id) Wouborne um Gr»

laubnis gebeten, einen flrug Branut*

wein Ijoleu ju bürfen, uub fogleid)

^otte er fie mir ertfjeilt.

3cf) benü^te biefe GJelegenfjeit, mir

ein Stüd Brob ju fdjueiben unb ein

(Mla§ Sein ju hinten. (Snblid) war

id) jurütf unb bie ganje 2Öod)inann*

)d)aft machte mir ein freniiblid)e4 ©e=

fi d)t ; fie ließen ben St rüg oon Sinem
511m Zubern getreu unb fügten, mein

Branntwein fei fel)r gut, unb ber

Sergeant werbe mir Erlaubnis geben,

ilui fo oft $11 füllen, als id) wolle.

Wonborne evwiberte:

„3a, weil'S ber <DtofeS ift, foll er

bie (Erlaubnis Ijabeu, aber fein Ruberer.

"

Gnblid) waren wir 9lfle ganj guter

Dinge, uub Reiner badjte meljr au eine

Befdjießuug, ba judte ein rotier Bli$

oor ben l)ofjeu ftenfteru beS Saales

oorbei. MeS breite fid) um, unb einige

Secunbeu nad)l)er brummte bie $an=
bijje auf ber £>ölje üou Bigelberg.

hierauf folgte ein ^weiter, bann ein

Dritter Bli£ in bem großen buufelu

Saal uub jeidmete uns bie Käufer«

rei^e gegenüber.

Du mad)ft Dir leinen Begriff, fyrijj,

0011 biefem elften Wufleud)teu in ber

Wad)t. Der tforporal Sinter, ein alter

Solbat, ber bei Sribou als 2abaf=

fdmeiber arbeitete, büdtc fid) ruljig

uub fagte, iubem er feine pfeife an*

jünbete

:

„So, jejjt beginnt ber lanj."

Unb faft gleichzeitig fjörte mau
jur Siebten in ber 3ufanterietaferuc

eine Bombe planen, eine anbere linfs

auf bem ^lafje in ^ipliugerS £>aufe,

unb eine britte ganj nalje bei uns im

£aufe $emmerle.

SÖenu man baran beutt, felbft nad)

einem 3"trauin oon breißig $af)reu,

fanu man fid) beS SdjauberS tüct)t

erwehren.

9Me Seiber befanben fid) in beu

ftajeiuatten, einige alte 9)fagbe aus*

genommen, bie \i)xe JRiidje uic^t Oer*

laffen wollten, unb bie nun mit jam«

mernber Stimme: „3" C^ilfe
!

" uub

„feuerjo!" riefen.

SebeS fa^ je^t tlar, baß wir Oer*

loreu waren. 9iur bie alten Solbateu,

bie mit ber pfeife im 9Jhiub auf tf>rer

Bant um ben Cfeu gerinn getauert

faßen, matten ein gleidjgiltigeS (^Je«

fir^t, wie ^eute, bie nichts 511 Oer»

lieren Iwben.

^aS Sa)limmfte aber war, baß

im ^litgenblicf, wo bie ftanoneu 00m
3eug^auS uub oon beu ^ulüert^ürmeu

^er ben JHuffen ju antworten begannen,
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baß alle Sdjeiben be3 alten 93aue§

booou gitterten, ber Sergeant tWoit»

borne rief:

„Somrne, e^ebreuj:, 2Mofe$, Xu»
bourg! 2?ormärt§!"

^3 gebt gewiffermafseu gegen bie

9?atur, {yamilieuüäter binauöjufdjiden,

um im Jlotb f)erum juftreifen, wenn
man bei jebem Stritt ©efabr läuft,

baf> mau fie am bunfeln Gimmel Der-

folgen tonnte; alle beibe fielen in bie

©raben tjinter bem Spital tunau*.

Xie i'obung mar glürflidjerweife ju

ftarl gewefen.

Wn fd)wicgeu ; $eber Imtte bei fid>

,ui beuten. Xer 9tuf : „Sd>ilbwad)eii,

9ld)tung!" ber oon einer iöaftei jur

anberu rings um beu piafc berum
oon «ombenfplitteru getroffen ju werben

j ertö„te, oertnnbigte und bie fibrerfliaV

uub 3iegelfteim\ ja ganje «amiue auf
j ®ffaf)r , bie un* broljte.

beu «opf su befouuneu. Wut) ergreift
j ^ x ftorpord mnUx mjt fciner

eine unausfprecblicbe (Sntrüftung, wenn
id) nur barau beute.

9tud) Somme uub ber birfe SÖirt

©Ocoreiiy ftaubeu gauj; eutrüftet auf

uub l)ätteu gerne gerufen

:

„Xas ift abfd)eulid)
!"

9lber ber Spi&bube Vlonborne mar

Sergeant, man burfte ibm nidjts er«

miberu, ja nid)t einmal ifjit fcbjef au*

feben, uub ba ber Korporal hinter

fd)on fein (#emebr berabgenommeu uub

und ein 3eicben gegeben, ooranjiu

machen, fo nal)m 3eber bie Staffen uub

folgte tfyiit.

2öie mir bie treppe ber sDiairie

beruntertaineu, Ijätteft Xu ba§ rott)c

Cicfjt feben follen, mie es Sd)lag auf

Sdjlag in alle Sd)lupfmintel unter

bie murmftid)igen Stufen uub Sparreu

brang; ba bätteft Xu unfere $ierunb=

ämanjigpfünber brummen boren follen.

Xa$ alte Diattenneft gitterte bis in

feine ÖJrunbpfeiler. 6« fd)ien, al» ob

MlleS jufammeuftürseu molle.

Uub wenn Xu unterm ÜkwÖlbe

ftanbeft, fo flammte 00m UHaffenplafc

ber ba§ £'id)t Don beu Sd)neel)aufeu

bis au bie Xädjer f>i tut 11 f , ba» ^flafter

glitzerte, bie 23afferpfüt>eu, bie Kamine,

bieXadjludeu, 91 lies mar bell uub felbft

gauj f)tiiteu in ber Straße bie (Ja*

alten oerfeboffenen SBlufe uub feiner

}d)inierigeu 3>Pfeltappe gieug gebüdt

ooran, einen ^feifenftummel im 9Juiube

uub eine mit Uu|M)litt auSgegoffeue

Storflaterne am Wrme fd)lenternb. (Sr

rief

:

„Wartung oor beu iöombenfplittcrn!

Serft (Sud) auf beu $oben — Oer*

ftaubeu?"

3<b hui fttc immer beuten, baß fold)e

Veteranen bie Bürger uerabfdjeueu,

uub ban er bie« nur fagte, um unfere

Wugft jui beriuebren.

(Sin wenig weiter, wo eS in Glon»

tier'S Sarfgäf;d)en r)iueiit gel)t, madjte

er £>alt.

„Torwarts!" rief er — beim wir

marfd)ierten t)iiitev einanber, olme uns

311 feben, imb aU mir neben Unit

waren, fagte er:

„Xa tonnt if)r Wubcrit ftebeu

bleiben. Unfere Patrouille ift baju ba,

ba« #euer ju löfd)eu, wenn eS irgenb=

wo gefangen bat. Sobalb mau eine

UJombe auf beut Söoben rollen ficf)t,

muß ber DiofeS brauf loS geben uub

beu 3nnber berauSreiBen."

Xabci bracb er in ein fold)e3 ©e»

lädjter aus, baß id) mntf)enb mürbe.

,,3d) bin uid)t baju ba, baß mau
oaOerietaferne uub bie Sd)ilbmad)e in 'fieb über mia^ luftig mad)t," fagte itb

;

ibrem Jpäuedjen beim grof{en Zfyox.

2yela^ ein Sdjaufpiel! Xa bad)te man:
„Ellies ift bin! 9lüe§ ift üerloreu!"

3mei 35ombeu floflrii
(
ui gleicher

3eit über bie Stabt bin.

Xie§ waren bie erfteu, bie iaVladjcu uub rief:

„wenn man inieb für einen (Sfel bölt,

fo werfe ict> mein ©ewel)r uub meine

patrontafdie weg unb gebe fort in bie

Äafematteu."

Xa fieug er noeb, ftärter an ju

gcfeb.eu ^abe, fie giengen fo laugfam,
|

„^DiofeS, oergiß beu JKefpect oor
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deinem $orgefe|}ten nidjt, fonft nimm
$)id) in 9ld)t üor bem ShiegSgeridjt!"

25ie 9lnbern Sötten gente auc^ ge*

lad)t, ober bie 9Mi£e begannen wieber,

fie tarnen bie SSallftraße Ijerab nnb

trieben bie Cuft öor fic^ fjer, toie

SÖinbftöße. $ie Stüde Don ber 3enÖ
=

bauSbaftei fieugen ju fRiepen an. ©leid)«

zeitig platte eine Bombe in ber fta»

bujinergaffe. 2)a§ ßauün nnb bie Jpälfte

beS $>ad)eS Don Spid fielen mit ent-

fejjlidjem (Gepolter in bie ©träne Ijerab.

„BorwartS, marfd)!" rief SÜinter.
sMe waren wieber feljr criifit)aft

geworben. 2lMr folgten ber Stod«

Interne uad) bem franjöfifa^en $f)or.

hinter und in ber ßapujinergaffe fließ

ein £mub ein uuauffwrlid)e$ ©ef)eul

(lud.

Bon ßeit ju 3eit blieb SBinter

fteljeu, mir ljord)teu 9lfle, uid)ts regte

fid), mau fyörte uid)ts als ben ^>mtb

unb ben 9iuf : „Sd)ilbwod)eu, 9ld)»

tuug!"

Sie Stabt mar mie auSgeftorben.

2Sir l)ätteu jetjt auf bie 9Bad)e

äurüdfefyreu follcn, beim mau fab, nir*

genbs etwas , aber bie Stodlaterue

Williberte bem 1f)or ju, über ber ßJaffe

bin« unb Ijcifdjwanteub. tiefer hinter

^uttc ju Diel Branntwein getarnten.

ßbeoreur fagte:

„llnfere (Gegenwart ift unnütf in

biefer Straße, luir tönnen bie ftugeln

ja bod) uid)t abgalten."

Iber UlMntcr rief immer:

„Wim, wollt tommen?"
Unb mir mußten geljordjen.

£en Ställen ©euobet'S gegenüber,

wo bie .^euböben ber $enSburiuerie

anfieugen, gieug eine ©äffe lints, fie

war Doli 5)fift= unb (Millen löd)ern, eine

wafne OJoffe. £ort gieng biefer Sd)iift

SIMnter l)iuein, unb ba wir ofyne Stod» ,

latente bie £wnb uidjt uor ben klugen

feljeu tonnten, mußten mir ifjm folgen.

So tappten wir im ^unfein unter

ben Tädjeni ber Sdjuppeu längs ben

Verfallenen dauern fjin. 2Dir glaubten

aus biefem Sann bou einer tfiafie gar
|

nidjt mef)r (jerauSjutommen, bis wir i

am Spital bei ben großen 9KiftRaufen,

bie mau bort gegen baS $)oljlengitter

aufzukaufen pflegte, wieber b.efler faljen.

£ie 9tad)t fi^ieit uuS jefct weniger

finfter; baS $>ad) beS franjöfifdjeu

iljorS unb bie Ciuie ber ^feftungSwerte

^eic^iieteit fid) fdjroarj am Gimmel ab.

$a fab, id) eine ©eftalt auf ber $blje

beS SöatlS jwifdjeu bie Bäume fdjliipfeu.

@S war ein Solbat, ber fid) fo tief

büefte, bajj er faft mit ben Rauben
ben Boben ftreifte. 9)ian fd)oß uid)t

Don biefer Seite auS: bie Blifce tarnen

ba&er bou ferne über $)äd)er b,er unb

fielen nic^t bis iu'S Snnere ber Straßen.

3d) faßte SBinter beim Sinn unb

jeigte ifnn biefen 9Jtcnfd)eu, unb äugen«

blirflid) oerbarg er uufere Laterne unter

feiner Bloufe. $er Solbat, ber uns

ben Stüdeu juwaubte, blatte fid) um*
gebrebj, er fab, um fid) unb fdnen ju

l)ord)eu. UEüeS batierte wobj brei bis

Dier Minuten, cnblid) gieug er über

baS (fteläuber in ber öde ber Baftei

unb wir Nörten etwas bie Stauer bjnab*

in tfd)eu.

Sogleid) fieng Söinter 511 laufen

an unb rief:

„(*iu £efer!eur! — 9ln'S 9luS*

falltbor!"

^ian erääb.lte fid) bamals bereits bou

$eferteuren, bie fid) mit £>ilfe ib,rer

Bajonnette in bie Wräbeu gleiten ließen.

2öir liefen 5llle barauf ju. 25ie Sd)ilb=

wad)e rief: „üüerba?"

SBinter antwortete: „3}ürgerwel)r=

Patrouille!"

C5r trat bis jum ^ofteu uor unb

gab baS VofuugSwort unb wir eilten

wie Wafenbe bie treppe 511m Ausfall«

pförtdjen b,iuab.

Unten am ty\\\\ ber auf Reifen

gebauten hafteten fab,en wir uid)tS

meb.r als Sdjnee, große f d)warje Steine

unb reifbebedtes (iJebitfd). 2)er $efer=

teur fjatte fid) nur rub^ig hinter ben

3)üfd)en galten bürfen, uufere Stod«

latente, bie nur füufjelju bis jwaujig

Schritt weit in biefen buntein (Gräben

leuchtete, wäre bis jum borgen b^erunu

fpajiert, o()ne ib,n ju entbeden, unb
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wir felber hätten am 6nbe geglaubt,

er [ei burd)getommen. Qlber ju feinem

llnglürf trieb itm bie Mngft oorwärts,

uub wir faljen ign Don fem auf bie

treppe jueilen, bie auf ben beberften

3öeg fiibjt. Gr lief wie ber Sßinb.

SBinter rief: „£>alt, ober id) fdjiefte!"

aber er ljielt nid)t au unb wir WÜe
jufammeu liefen unb fd)rien: „£alt!

SBinter blatte mir bie Laterne ge*

geben, um fdjneller laufen ju tonnen

;

id) folgte bou weitem unb bad)te: s
))fofes,

wenn biefer Genfer) gefangen wirb, fo

bift Xu an feinem 2obe fdjulb.

$d) blatte gern bie Saterne au§*

gcblafen, aber wenn 2Öinter e» gefeljen

l)ötte, fo wäre er im Staub gewefeu,

mid) mit einem #olbenfd)lag uieber*

juftrerfen. ©djou lange hoffte er auf

bas ftreuj uub backte, er tonne es mit

ber $cnfion befommen.

Xer Xeferteur lief alfo auf bie

treppe ju. s

$löfclid) bemerfte er, baß

mau bie Leiter, wcld)e auf bie ad)t

erften Stufen führte, weggenommen
fmtte, unb blieb berblüfft ftet)en. Sir
nagten — er Ijörtc und unb fieng

wieber fdjncller ju laufen au, nad)

redjtS auf ben .palbmonb ju. Xer
arme Teufel wollte über bie Sdjuee*

Raufen b,in, Sinter jtelte jebcsutal auf

ib.ii uub rief:

„Jpalt, ergib Xid)!"

'Jlber er ftnnb wieber auf unb lief

toeiter.

hinter bem Wußenpofien unter ber

3ugbrüde glaubte man ifju uerloren

311 pabeu ; ber Korporal rief mir ju

:

„So tomm bod), taufenb Xonner»
wetter!"

Xa fapen mir iljn an bie 9)Jauer

gelernt, bleich wie ber 2ob.

Sinter parfte il)u nun am Strogen

uub fdjiie:

,,3d) b>b Xid)!"

Xann riß er iljm eine Gpaitlette

ab unb rief:

„Xu bift nid)t weit, ba§ ju tragen.

SHarfaV — Vorwärts!"

Gr jog ifjn aus feiner Öde gcraus

unb fyob bie Stodlaterue gegen fein

(#efid)t unb mir erbJidteu einen r)Ub>

|\f)eit, großen, fplanten Jüngling oou

ad)täelju bis ueuujegn 3al)ren mit ganj

fleinem, bloubem Schnurrbart uub

blauen klugen.

911S id) irjii fo bleid) unter ben

Rauften bou Sinter faf), badjte id)

an bie Altern biefes Unglütflidjeu. 6s
fd)ttürte mir bas $>erj ju unb id)

fonute nid)t umf)iu ju fagen:

„(5i, Sinter, bas ift ja nod) ein

ftinb, ein pures ßinb ; es mirb'S nid)t

mieber ttjim."

"Jlber Sinter, ber fd)ou bas Slreuj

511 fwben glaubte, breite fid) wüt&enb

um uub rief mir 311:

„galt's 9Maul, 3ubc, ober id) ftojj

Xir mein 55a jonnett burd) ben 9ianjen!"

Unb id) bud)te:

„ftanaifle! was tfjut man uid)t

Ellies, um firfj'S woljlfciu laffeu ju

tonnen bis au'S Gnbe feiner läge."

3d) tjatte eiuen Wbfdjeu uor biefem

9)fcnfd)en; eS gibt wiibc 2l)iere in

menfd)lid)er ÖJeftalt.

ßbeureur, Somme uub Xubourg

fdjmiegen. Sinter tnelt ben Xeferteur

beim ftragen unb fd)ritt auf bie 9lu**

fallÄpforte 511.

„2Benn er ftef)eu bleibt, fo gebt

tqm ilolbcuftöne in ben 9iüden. .^a,

Zauber, Xu befertierteft auge}id)t§ bcS

/veinbed! Xein Jpanbel ift tlar, näd)=

ften Xieuftag fd)läfft Xu unterm 9tafen

Des 4>tilbmonbe3 ! SBirft Xu tommeu ?

(>5ebt i^ui rtolbeuftönc 3t)r ^aullenjer!"

Xa» s
Jlcrgfte für mid) waren bie

tiefen Seufjer bes Unglüdlid)en ; er

fcufjte fo laut aus (Sutfefyen, gefangen

genommen 311 fein, uub weil er mu^te,

baß er erfdjoffcn werbe, baf; man es

auf ^wanjig Stritte qoteu tonnte.

Xer Scgwcifj rann mir oou ber Stirue.

UJou
r

$e\i 511 3ei* breite er fieb, um
uub fab, mid) mit großen klugen au,

bie id) nie uergeffen werbe, wie wenn

er mir fagen wollte:

„Wettet mid)."

Senn id) allein gewefeu wäre mit

'Xubourg unb 6b,coreiir, fo Ijatten wir
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Um losgelaffeu, aber Söiuter hatte ifjn

lieber umgebracht.

So tauten wir unten am 9lus«

fantfwr an. Watt ließ ben Deferteur

t>orou»gehen. Cben war fa>n eitt

Sergeant mit mer Wann Dom nädjfteu

Raiten, ber und erwartete.

„SöaS gibt »?" fragte ber Sergeant.

„(Sitten Deferteur," antwortete

Sinter. Der Sergeant, ein alter Äerl,

faf) ifnt an unb fagte:

„ftüfjrt i^u auf ben Soften."

„Wein," antwortete SBinter, „et

foll mit uns auf bie £>auptwarf)e."

,,3d) will (Sud) jwei Wann Ser»

ftärtung geben," fugte ber Sergeant.

„2*Jtr brausen fic nicht," aut«

wortete SlMnter barfd) , „mir fyabeu

ihn gauj allein gefangen unb fiub auch

ftart genug, ibu 511 galten."

Der Sergeant mertte, baf? mir

allein bie (Sbre ^abeu moflten, unb

ermiberte nichts mehr.

51Mr jogen wieber ab, baS (bewehr

im tat, ber Gefangene, gauj jerfe^t

unb ohne Sfchafo, gieug jwifchen uns.

Söalb gelangten wir auf ben flehten

^Mafc, wir burften nur noch bie alte

£>alle paffieren, um auf bie 2Öaeb,t=

ftube *u lommett. Die 3eugbau$fauone

bornierte immer. 9U3 wir aus ber

£mfle traten, burcbjudte einer ihrer

SLMi&e baS ©ewolbe gegenüber. Der
befangene fah liufS bie ibüre beS

fterterS mit ibren grofjen Scblöfferu,

unb biefer Wnblirf gab ihm übermeufcb*

lid)e Gräfte. $r ließ feinen Strogen

in SSHuter'S ftauft unb warf fi<h, beibe

Wime nach hinten geftreeft, auf uns.

ÜUinter war beinahe umgeworfen

worben, aber er raffte fid) fcbnell wieber

auf unb ftiirjte fich auf ben Deferteur.

„£a, SRäuber!" rief er, „Du witlft

bureb,geben?"

2üir fa^en nichts mehr, bie Storf»

latente fiel ju iöoben, @ha>rcug rief:

„Wuf bie JÜadje! Huf bie äBacbe!"

Die» bauertc nicht einmal eine

Winute. Schon mar bie £>alfte beS

3>nfantericcorps unterm (bewehr unb

tarn auf tut» ju. Sefct faljeu mit bett

(befangenen wieber. (5r war jwifchen

ben Pfeilern am Staube be§ (langes

jufamtuengefunten. Das ©litt flo); tinn

au» beut Wtittbe, er b^ttc nur noeb

eine r>ttlbe 3ade auf fich unb neigte

ben Stopf, am ganjen Leibe jitterub.

Söinter ^iel t ibu im ©euid unb

fagte jttnt Lieutenant Schminbret

:

„Gin Deferteur, Lieutenant; er

mollte zweimal burchgehen, aber ber

Söinter war ba."

„Schon gut," antwortete ber Lieu*

tettant, „ruft ben (befäugutSwarter !"

3wei Solbateu entfernten fid). 9Hel)=

rere uuferer ftanterabeu oon ber 9tatio«

ualgarbe waren berabgefommen, 9tie=

maub fpracb ein SBort. Strotj ber £)arte

ber Weufcheu fchweigt boch 3eber, wenn
er einen Unglüdlicheu itt folget Lage

fiebt unb fich fagt : Uebermorgen wirb

ber erhoffen, unb Siele würben ibu

fogar loSlaffen, wenn fie föuntett.

Wach einigen Winuteu taut £ar*

mantier mit feinem geftridteu 2Samm»
unb feinem Sdjlüffelbunbe.

Der Lieutenant fagte ju ihm:

„Schlieft biefeu Wcnfcben h»ei
"

ein! — Wuu, ftef) auf unb geh!"

rief er beut Deferteur ju.

Diefer {taub auf, oon Wien um*
ringt, nub folgte .V>armauticr.

Der (befänguiswärter öffnete bie

beibeu maffioeu 2()ore be» tferterS,

ber befangene trat ot)ne JHMberftanb

ein, bann fd)loffeu fid) bie großen 9tie*

gel unb Schlöffet wieber.

Der Lieutenant fagte:

„3eber jurüd auf feinen Soften!"

Söir ftiegeu bie treppe ber 2)lairie

wieber hinauf. Diefe Dinge beftürjteu

mia) bergeftalt, bay id) nict)t meb.r au

meine fyvau unb Stinber baebte. 911»

icb, wieber oben in beut großen tau*

dugeu Saal war, mit all beut ^arf

jufanimen, baä ladjte unb fich rühmte,

einen armen Deferteur ergriffen ju

babett, ber fid) beffeu niajt berfebeu

bätte — als icb, bebaute, bafj ich bie

Urfac^e bicfeS Unglüde» war, jog tiefe

Betrübnis tu mein ^)erj, ich ftredte

mich n^f ^ritfehe au§ unb baebte

Digitized by Google



333

(in alles Glenb biefer Seit, an 3ffff"

unb Sufcl, an nieine Slinber, bie uiel*

leidjt audj eines SageS ergriffen würben,

»eil fie beu Ärieg nid)t lieben, unb bic

Sorte beS ewigen fielen mir bei, als

bos Holt einen töönig begehrte nnb

er $11 Samuel fprad)

:

,,©el)ord)e ber Stimme beS Nolles

in Willem, was fie ju bir gefiigt Imbeu,

beim fie twben nid)t t>ic^, fonbern mid)

öerworfen, bafj id) nid>t foll Äönig

über fie fein. $od) bezeuge ibnen nnb

üerfünbige ityueu ba§ 9ted)t beS SlönigS,

ber über fie Ijerrfdjrn wirb, Sage ilnien :

teure Söljue wirb er nehmen ju feinen

Sogen nnb Weitem, bie üor feinem

Bogen tjertrobeu. CSuvc Softer wirb

er nehmen, baf; fie 9lpotf)cterinneu,

ßöd)iuueu nnb ^öeferinnen feien. (*nre

beften Weder unb Seiuberge unb Cel=

gärten wirb er neunten unb feinen

&ned)teu geben. Unb eure ftnedjte unb

9)iägbe unb eure feinften Jünglinge

wirb er nehmen. Hon beu gerben

wirb er beu 3^)"*e" nehmen unb itjr

muffet feine ftuedjte fein. Senn iljr

bonn fdjreien werbet über euren $f önig,

fo wirb eud) ber Jpcrr ju berfelben

3eit iitc^t erl)örcn."

^iefe ©ebauten machten miri) uu»

glüdlid). 9Jfein einiger Sroft wor,

meine Sö&uc 3jjig unb Hornel in

Wmerito ju wifjen. 3d) befdjlof; and),

Safel, Towib nnb ßsra hinüber ju fd)i=

den, fobolb bie 3?it baju gefomiuen fein

würbe.

$iefe Träumereien bouerten bis

eS Sag würbe. $d) f)6rte boS ©e=

lütter unb bie Späpe beS ©epnbelS

uiebt meljr.

2wn 3 C '* 5» 3e^ tarnen fie Ijcr,

rüttelten utid) unb fogten:

„SHofeS, get) unb füll wieber einen

ßrug mit Branntwein, ber Sergeant

erlaubt eS $ir."

9lber id) wollte fie uid)t öerftefyeu.

©egen üier Ub,r Borgens fjatte eub*

lidj unfere 3f"g^niölonone bie Dörfer

ber Stuffen auf ber £>öl)e 0011 Hier*

wiubeu unbrauchbar gemacht unb baS

^atroulliereii f)örtc auf.

Sd)lag fieben llljr fd)idte man uns

fjeim. Sir fliegen Ijiutcr einanber, baS

©ewetyr auf ber Schulter, binob. Hör
ber 9)lairte ftellte man fid) auf unb

Hauptmann Hignerou commanbierte

:

„Schultert'S ©'webr! ^räfeutiert'S

©'iue&r! Uebcr'S ©'web,r! ^iugeriidt!"

3eber gieug feiner Sege unb war

fror), beS 9iul)incS lebig ju fein.

3d) wollte nur Dorlar mein ©e*

web,r heimtragen unb bann fogleicf)

in bie ftafemotteu eilen, um Sorle,

3effen unb bie ftinber j\u fuc^cu. Wber

wie grojj wor meine greube, als id)

beu tieinen Safel oor uuferer 2fjüre

fal). ftaum tjatte er mid) um bie §de

tonimcn fcf)cn, als er herbeilief unb

rief

:

„Sir finb Wfle mieber jurüd, wir

erwarten SDidj!"

Srb, büdte ntieb,, um ilm ju füffeu,

3m felben 9lugeublid öffnete 3effen

oben baS ^eufter unb jeigte mir ifyreu

tleiueu ^Sra. Sorle ftaublac^enb Ijiuter

il)r. 3d) flieg fa^nefl Ijinauf unb banfte

bem $nxn, bu& er uns üou all bem

Unglüd befreit, unb rief in meinem

£erjeu

:

„^er £>err ift barm^erjig unb gua*

big unb gebulbig unb Don großer

tönabe unb ireue. Sein 9iamc währet

ewiglicb, unb er freuet firb, an feinen

Seiten."

XIV.

£a$ ift aueb, noa) einer ber guten

Wugenblirfc aus meinem ?eben. ftaum

war irb, oben, als Sorle unb 3eff<?ii

in meinen Firmen lagen; bie tleiueu

©efrfwpfe Tiengen fi^b, an meine Schüller,

irb, füllte it)rc guten biden Cippen au

meinen Sangen, Sofel Ijielt mieb, bei

ber £>anb, irb, tonnte nichts fprecb,en,

meine fingen füllten fi cb, mit frönen,
91a), Ratten wir Jöarurb, bei uns

gehabt, wie groß wäre unfer ©lüd
gewefeu

!

Gnblich, ftellte ict> mein ©ewe^r

nteber unb ^ing meine ^atrontafc^e

im ^lllorjeu auf. $)ie ßiuber lachten,
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nod) einmal mar bie ^freube in unfer

^>an5 äurüdgefefjrt.

Unb als id) raieber t)erau$!am in

meinem SMberflauS nnb in roarmen

raoflenen Sorten unb mid) in betn alten

£eljnftnt)l nieberließ Dor beut Keinen

mit Seilern befefcteu $ifd), an bem

3cffen fa>n bie Suppe IjerauSfköpfte;

als id) bie frören ©efia^ter, bie

glänjenben Meuglein unb auSgeftredten

$AnD$en faf), ljrttte id) fingen mögen

roie ein alter fruit über feinem 9Jeft,

rao bie jungen ibre Sdptäbeldjen öffnen

unb mit ben klügeln fplagen.

3d) fegnete fie taufenbmal in meU
nein §er&eit, unb Sorle, bie in meinen

klugen las, was id) bad)te, fagte:

„(Sie finb nod) Wlle beifammen,

9Rofe§, raie fie geftern beifammen waren,

ber $err ljat fie erhalten."

„3a, ber Warne beS £>errn fei ge*

priefeu in Graigfeit," erroiberte id).

Söäfjrenb beS Srü&ftüds erjagte

mir 3tft*H' wie f' c '» bfr großen

ftafematte ber ftaferne anfamen. Sie

toar boll Dan beuten, bie red)ts unb

IinlS auf 9)latra£ien au*geftredt lagen.

Sie @inen jammerten, urdjt unb Sdjre*

den lahmte bie Slnbern. Sann begann

bie ^lage beS Ungeziefers unb baS

Dorn (Semölbe ^erabtropfenbe SBaffei

trug jur $erfd)limmerung ber Sage

bei. Sie Dielen ßiuber, bie nidjt fctjla«

fen tonnten, meinten forlraäljrcnb, ba*

jroifd)en tönte bie ßlagc dou fünf ober

fea^S Eliten, bie alle Slugenblide riefen :

„9l(fy, baS ift unfere leßte Stuube! I

©ott, wie falt ift es ! 2ßir merben nidjt

jurüdte^ren; es ift aus mit uns!"

hierauf trat plb^lict» eine große

Stille ein, als gegen 5eb.1t Ut>r bie

fianouen ju bonnern begannen. 3" e *f* ]

folgten fid) bie Sa^üfje langfam, hierauf

rollte eS wie ein (Meroitter unb ber

Sdjetu ber 3Mit?e brang burdj bie 93cr«

jimmerung ber 2büre jincin. Sie alte

Goriftina ömig betete if)reu SRofeufranj

roie bei einer s
-ßrojeffion, unb bie an«

bem Jvrauen fielen mit il)r ein.

9(ls mir 3^ffc" °' CN 9lHcd erjagte,

brüdte fie iljreu tleineu (5Sra heftig au

fidj, unb tilgte Saoib, ber auf meinem

Sa>ßc faß, unb ba^te:

„3a, if)r armen tfinber, i^c b>bt

Diel gelitten."

$roty ber f^reube, uns 9t(le gerettet

ju fehlen, mujjte id) bod) immer raieber

au ben Seferteur in feinem (SefängniS

benfen. Sind) er blatte Altern. 3$ badjte

au all bie 9Wüb>n, meiere bie Altern

bei ber ßrjieljung eines tfinbeS Ijaben,

au bie Wächte, bie fie burd)raad)ten,

um eS ju tröften, menn eS raeinte,

an i^re Sorgen, raeun eS traut ift,

an iljre Hoffnungen, raeun fie eS Ijer»

anraad)fen fefjen. Unb raeun id) mir

bann bie Söeteranen um ben Xifc^ fjertun

fifrenb Dorftelle, raie fie ben armen

Sd)elm richten, um if)n in aller ($e=

müt&Srut)e hinter ber SBaftei bcS <5iS=

tellerS erfd)ießen ju laffeu, fo fd)au=

berte mid), befonberS raeil i$ mir fagen

mußte

:

„Oljne mid) liefe biefer Slnabe burdj

bie Jyelber, er roäre auf bem 2öeg nadj

feinem Sorf, er täme Dielleid)t morgen

an ber Sfntrc feiner Altern an unb

riefe itjnen 511:

„Wodjt auf, id) bin's!"

Solche (gebauten Ijätten mid) raalui*

finnig madjen tonnen.

3d) raagte nid)t, meiner nitl>

meinen Aiubern Don ber ©efnugeu=

neljmuug beS Unglüdlidjen ju erjäljleu,

id) raar ganj in (Gebauten üerfunten.

Sraufjen tarnen bie Slbtqeilungen

Don 2a JRoulette, Donben $rei=£>äufern,

Dom ©d)loßbrunnen im 9Karfa^fd)ritt

Dorbei. ftinber^aufen liefen in ber

©tabt t)erum, um bie ©ranatenfplitter

511 fud)en, bie 9?ad)barn traten ftufam*

men, um fid) bie SSorfällc ber Woa>t

!

ju erjäfjleit, Don ben eingefallenen

Sägern, ben fjerabgeftiirjten Aamineu

unb ber Wngft, bie 3eber auSgeftanben.

Wan f)örte itjrc b^ob^en unb tiefen

Stimmen unb ifjr ©elä^ter. 3u ber

ftolge b^abe in) gefefjeu, baß bieS jebes-

mal fo raar nad) einer Sefa^ießung.

Sobalb ber ^lo^regen Dorüber, badete

man uia^t meljr baran unb rief:

Digitized by Google

1



33f,

„<5§ lebe bie ftreube ! - Tie fteinbe

jie^en ab."

9ll§ toir fo ganj nacfybenflid) bei

einanber waren, fom Semanb bie Sreppe

herauf. W\i fyoxtyen, unb unfet ©er»

geant, ba§ ©emehr auf ber Spultet,

ben Daniel unb bic ©amafdjeu mit

Äotfj überwogen, Öffnete bie I^iire unb

rief:

„Gratuliere, SSater SWofeS, gratu*

liere! Man hat fia) heute Wad)t aus*

gejeidjnet."

„6i, was gibt'S benn, Sergeant?"

rief meine frau fetyr erftaunt.

„2Bie, er hat 6ud> feine gelben*

traten noch nicht crjählt, grau Sorle ?

6r r)at (Sud) nid)t erjäfjlt, baß ber

9iationolgarbift SRofeS um neun Uljr

bei ber Patrouille an ber ftofpital*

baftet einen $)eferteur auf frifdjer Zfyai

ertappt, angezeigt unb bann feftge*

noimnenljat? So fteljt'S im protofoll

beS Lieutenants Scfynibret."

„9lber id) mar nicht allein," rief

id) troftloS, „mir maren unfere 3?ier."

„^af), 3hr feib iljm auf bie Spur
gefomiucn, 3^r feib in bie (Kraben

hinabgeftiegeu unb t)obt bie Stodla=

tenie getragen. 5*ater MofcS, 3ljr tt>ut

Unrecht, 6nre fdjöue $f)at jn üertlei*

neru. 31)r werbet juiu Korporal oor*

gcfd)lagen werben, borgen um neun

U$t tommt ba» SlriegSgeridjt jufani*

men. Seib ganj rutjtQ, man wirb

Guern Wann Derforgeu."

Stelle $ir Dor, was id) für ein

(Beficrjt machte, ftrifc: Sorle, 3fff«»

unb bie Äinber fatjen nitct) an, unb

ia) wußte nicht, was antworten.

„9hm," fprad) ber Sergeant, in*

bem er mir bie £anb brüefte, ,.je|jt

will id) bie Äleiber mecfjfeln. 2öir

werben nod) meljr baDon reben, 5?atcv

SRofeS, id) ijab'* (Such ja immer gejagt,

baß 3>f)r nod) ein ganjer Mrerl werben

würbet."

@r lachte wie gemöljnlid) Dor fict)

hin unb blinkte babei, bann gieng er

über ben ©ang in fein 3'mm ^r -

SJleine grau war leichenblaß.

„3ft'S benn roafyr, WofeS ?" fragte

fie mich na$ erner Uöeile.

„1$; Sorle, id) wußte nicht, baß

er befertieren wollte," antwortete id).

,,9lud) t)ätte ftd^ biefer 5Jtenfd) Dorljer

nad) allen Seiten umfehen foflen. (5r

hätte auf ben Spitalplatj herunter unb

um bie 9Jiiftt)aiifen ljerum unb felbft

in baS ©äßdjen hineingehen folleu, um
$u feben, ob 92iemanb um ben SEBeg

fei. 6r ift felbft an feinem Unglücf

fdjulb, ich wußte Don nichts, ict)
—

"

Slber Sorle ließ mid) ni<t)t aus»

reben, fie rief:

„Schnell, SWofeS, lauf ju 33nrguet!

2öenn biefer IRenfd) erhoffen wirb,

fo wirb fein 3Jlut über unfere ftinber

fommen. ^Dtact) fdjnell, oerliere feinen

Slugenblid!"

Sie ^b bie #änbe empor, unb

id) eilte in großer 33efiüaung r)inau».

kleine größte 9lngft mar, ict) werbe

Sürguet nicht baljeim antreffen, aber

glürflichermeife fat) id), al» idj feine

Ihüte im erfteu Stod beS alten .fraufeS

GauchoiS öffnete, ben langen Scfenoire,

wie er ihn eben jwifdjen einem Raufen

öon papieren unb alten Schadeten

rafierte, bie im galten Si'^^f^ §tts

Umlagen.

„(Si, finb Sie'ä?" rief Sürguet,

ber mit ber Seroiette am fttnn bafaß,

üergnügt: „2öa§ Derfchafft mir bie

Öhre 3hre§ ?Jefuc^e§?"

„3d) möchte Sie um eine ©efal»

ligteit bitten."

„Senn e« fict) um ©elb hanbclt,

fo wirb'S hapern."

(^r lachte, unb feine SJiagb Waric

Coriot, bic uns Don ber ftücfje aus

hörte, öffnete bie %fyi\xe, ftredte ihre

rothe ^>a^el in'S 3immcr ^ercl» nnD

rief:

„Sßill'S meinen, baß es r)appern

wirb. Schon feit brei Monaten finb

wir bem ükfenaire unfern 33art fchul-

big. 91id)t wahr, 5?cfenaire?"

Sie fagte bieS ganj ernfthaft, unb

SMirguet lachte r)et)1ic^, ftatt fic^ ju

ärgern. 3ch mußte immer beulen, ein

fo geiftreicher ÜJtann t)abc gewiffer«
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mögen bo§ Vebürfni*, bie menfcfjlidje

Dummheit in einem folgen tfkfdmpf

Dcvförpert 511 fefjen, um barüber lachen

imb fid) bariiber ergäben $11 fönnen.

9(iemoI§ 1)at er biefe Glorie £oriot

fortfcfyiden mögen.

SSährenb nun Vefenaire au ihm

weiter rotierte, erjählte ich ihm Don

uuferer Patrouille imb ber {^cftiie^*

niiiiig be§ $eferteur§. 3>d) bot ihn,

beu Uugliidlichen ju oertheibigen uub

fugte ihm, er allein uermöge ihn ju

retten unb nict)t nur mir, fonberu

oud) Sode, 3ffTf« imb unievem gönnen

£>au§ bie 9tut)e wieber ftu geben ; benn

mir feien Me iroftlo» uub fe^en uufer

Vertrauen in ihn.

„Sie nehmen michbei meiner fchma*

cfjen Seite," rief Vürguet; „wenn'*

wahr ijt, bajj id) nflein biefen Wen«
fchen retten faun, fo niiife id)'$ root>l

probieren. 9lber wirb ferner galten.

Seit Dierjetm Sagen regt fid) bie 5afj=

neu flu^t — ba$ ftriegSgericht min ein

Stempel ftatuieren. $ie Sad>e ftef>t

fd)limm. — Sie fyabeu töelb bei fiel),

9Jtofe§, geben Sie SBefeitaire oier Sou3,

bop er einen Schoppen trinfen tonn."

3eh gab ihm oicr SonS, unb er

gieng mit einer tiefen Verbeugung

hinaus, hierauf Ileibete fid) Vürguet

DoflenbS an, bann nahm er mid) am
9lnn unb fugte

:

„SBohlau, mir wollen fehen."

2öir ftiegen mit einouber ^iuob,

um un§ auf bie SKairie ju begeben.

Viele 3af)re fiub feitbem öerfloffen,

uub bennod) ift e» mir, als ftänbe id)

nod) unterm ftewölbe uub t)brte Vür*
|

guet rufen:

„Jpe, Sergeant, fagt beut ^rofofjen,

ber Veriheibigerbe* Gefangenen fei ba!"

£>armautier tarn, grüpte uub fdjlofj

bie 3;t)ür auf.

Wir fliegen in ba§ ftinfenbe 5od)

hinab unb fot)en in bem Söiufel redetet

£anb eine jufammengefauerte töeftalt

auf einem Strobjjaufen.

„Steht auf," fagte Jparmantier,

„hier ift (Suer Vertfjeibigcr."

$er Unglüdlid)e regte fid) unbl

ftaub im buntlen Schatten auf. Vür*

guet beugte fid) uor unb fagte:

,,9Jiutl) gefaßt, junger Sttaun, ich

foinme, um über bie Vertljeibiguiig mit

(Such 511 reben
!"

$a fieug ber Rubere ju fd)lud)*

jeu an.

SBeun ein Weufd) ^erumgejcrrt,

jerfe^t unb gefajlugeu wirb, bis er

fich nic^t mehr auf ben Seinen fjal*

ten tonn, wenn er weif} , boü ba»

$efefc gegen ifnt ift, bajj er fterben

muft, of)iie feine Zugehörigen wieber

ju fehen, fo wirb er fchmad) wie ein

ftinb. 28er feine Gefangenen fd)lägt,

ift ein elenber flropf.

„2öohlau, fefct (Such auf bie $ritfd)e

ba," fagte Vürguet. „V3ie heipt 3t)t ?

sBo feib 3hr Ijcr? £>armantter, gebt

biefem 5Dieitfd>en ein wenig Söaffer,

bamit er fi$ erfrifd>e unb fid) wafdien

faun."

„§r l)at fdjon welche», £>err Vür*

guet, ^ier fteht e» in ber ßrde."

„Gut! ftapt (£ud), mein Soljn."

3e milber er mit iljni fprac^, befto

heftiger weinte ber Ungliidlia^e. 35oa)

erjählte er uu§ enblid), feine fyamilie

wohne nahe bei ©erarmer in ben 3>o=

gefen, fein Vater ^eifje Watten Velin

uub fei 3if<h er »« Sietourneiuet.

Vürguet lodte ihm jebeS VJort au?

bem 9Jhinb. Sr wollte Vlflc§ genau

wiffeu 0011 Vater uub Butter unb

(SJefchwiftern. So oiel erinnere id) mich

noch, ber Vater fyaiU unter ber Ote-

publit gebient unb war fogar bei ftlen*

ruS oerwunbet worben; ber ältere Vru»

ber war in iRufjUinb gefallen, er felber

war ber jweite Sohn, ber unter bie

Solbaten getommen, unb baheim wo«

reu nur nort) brei Schwcfteru, jünger

al» er.

£a§ lani 9(lle§ langfaiu h^rou3.

$>ie öiebe Söinter'S Ratten ihn fo

gefd)Wäd)t, bafj er ^Itteä mit fid) an*

fangen lief; unb wie ein leblofer Körper

jufammenfouf.

5)u taunft SDir beulen, gri^, bop

nod) etwa? Ruberes bahinter ftol. —
5)er Vub war jung, uub ba§ erinnerte
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inid> on bie 3*i*/ wo id) in jwei

©litnben üou ^faljburg nad) 5)tar«

montier lief, um ©orle ju feljen. 9ld),

Der llngliidlid)e ! 911S er und biefe

©efd)id)te erjäb,lte unb babei frtjlttd)»

jenb bie #änbe bor'S ©eficfy brütfte,

fnljlte id), wie mein ganjeS £>erj bafjin

fä)mo(g.

35ürgnet war ergriffen. 911S wir

iia$ einer ©tunbe wieber fortgiengen,

rief er:

„28ol)lon, mir wollen Ijoffen. Wor»
gen fommt 31jr bor'S ©erid)t. SBerliert

nidjt ollen Viutlj! „^arinantier, biefer

SHeitfd) braudjt einen Stotel, *S ift

l)ier entfefclicb, falt, befonberS bei

Waäjt. 6ner $anbel ift f^wierig,

ober er ift iiicf)t bezweifelt. 9)tad)t

(Sud) fo fnuber wie möglich für'S

Skrljör, baS @erid)t nimmt immer

9tüdfid)t auf Slugetlagte, bie auftänbig

gefleibet finb."

3113 wir broupen waren, fagteer:

„SDlofeS, fd)iden ©ie beut ©efan»

genen ein frifdtjeS £emb
;
audj ift feine

3ade jerriffeii ;
bod) bergeffen ©ie nid)t,

ib,m einen boflftätibigeu 9lnjug jitfom»

inen 51t Iaffen. $ie ©olbaten beur«

tljeileu beu älenföen immer nad) feiner

äußeren Gattung.

„©eien ©ie gauj ruljig," ant*

wortete id).

5)ie Spüren beS ©efängniffeS mür-

ben wieber gefd)Ioffen unb wir giengen

burä) bie £>nlle.

„3d) gel) jeljt r)eiin," fagte 33iir*

guet, „um uodjjubcufen. 6s ift gut,

baß ber SBruber in töußlanb geblieben,

unb baß and) ber 35ater gebiettt Ijat.

$aS ift ein 9(nf)altapunft."

W\x waren au ber ßde ber Söafl-

ftraße augelouuueu ; er gieng feinet

SKkgS unb tct> gieng troftlofer, als id)

jubor gewefeu, nad) $>oufe.

%u faunft $ir meinen Annulier

nidjt borfteflen, 5r '&- 28enn man im«

mer ein rul)ige§ ©ewiffeu gehabt b,at,

fo ift eS fdjredlid), ficb, Vorwürfe nia*

djen unb fid) fagen jtt müfjen: äöeun

biefer SKenfd) erfdjoffeu wirb , wenn
feine Gltertt, feine ©d)meftertt unb

«offner*! ..fl»tm««rtm", 5. «rft, XIII.

3ene, bie ir)n erwartet, in Sberjweif*

luug geraten, fo bift bu baran fd)ulb,

EcofeS.

©lurflicb/rweife fehlte es jtt £aufe

niä)t au Söefdjäftiguug. ©orle ^atte

eben ben alten ßaben aufgemalt, um
mit beut Verlauf beS Branntweins ju

beginnen, unb 91fle8 war f$on boll

bon Ceuteu. ©eit ad)t Sagen blatten

bie 3e$wirtl)e, Gafetier* unb bie ©aft«

geber nichts meljr, um if)re ftöfter

ju frillen, ©ie waren baran, ifyre

Söirtfjfdjaften ju ffließen, unb nun

benfe 2)ir baS ©ebräuge.

©ie (amen 9tlle ber Üceifje na$
mit iljreu Mannen, ftäßdjen unb Ärti*

gen. 9(ud) bie alten Strunfenbolbe

tarnen unb matten fid) mit beut (SU«

bogen $lafc. ©orle, Qtftn unb ©afel

f)atteit nid)t Qeti, fie Me ju bebienen.

$er ©ergeant meinte, man fofle

ein Biquet bor unfere %t)üxe ftellen,

um ©treitigfeiten jtt berljinbem, beuu

mehrere biefer £eute riefen, mau Ijabe

fie übergangen unb ib,r ©elb fei fo

biel mertb/wie baS ber Zubern.

3aljre werben bergeb,eu, bis man
wieber eine fold)e Wenge fieute bei

einem ^faljburger Kaufmann fie^t.

^atte eben nur Qeti, meiner

^ratt jtt fagen, SBürguet werbe ben

Teferteur bertljeibigen ; bann flieg id)

in meinen Äeller ^hmb, um bie beiben

Raffer im Caben wieber ju füllen, bie

ff^on leer waren.

3Merjef)u 2age naa^b.er berbobpelte

©orle ben ^ßreis. Unfere beiben Raffer

waren berfauft unb trofe biefem außer=

orbentlidien ^5reid mf)m ber 3"Iou f

nic^t ab.

3rür Branntwein unb Xabat 6,abeu

bie Seilte immer nodj ©elb, felbft wenn

fie feines meb,r für Örob ^aben, beS*

l)alb legen bie Regierungen ib,re b,5d)*

ften ©teuern auf biefe beiben 9lrtitcl.

Unb wenn fie noa^ fjöfjer wären, fo

tonnte man bod) feine 9lbnab,me be«

werfen, nur würben bie ffinber ^nin»

gerS fterben.

3d) b,abe baS beobachtet, iä) b,abe

biefe große 2b,orl)eit ber Wenfd)en ge«
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fet)en, unb fo oft ict) boraii beule, iunb mit unferem 2ageroert fo jufrie»

muß id) mid) oerwunbern.

liefen Sag mußten mir mit ber

SBcbienuiiQ bid 9lbenbd fieben U^r fort

madjen ; bo erft tonnte gefd)loffen mer

ben, baß mir und mit folgen ©ebanten

nict>t quälen motten, (Srft nadjbent

3effen unb iljre tfinber fid) niebei*

gelegt tjatten, erjagte icb, Sorle unfern

ben. lieber beut Vergnügen, ©elb }ii |Sbefud) bei bem (Befangenen. 3$ fcigie

üerbienen, oergaß id) ben $eferteur
;

it)r aud), baß S3ürguet Hoffnung t)abe,

erft nad) bem 9iad)teffen erinnerte id) mad it)r großes Vergnügen machte.

mid) feiner mieber. $ocb, fagte id)

nichts baoon, mir moren Me fo mübe
©egen neun Ut)r ^liefen mir Me
unter ©otted 6d)ufc.

.(frortf^ung folgt).

Po0 gfsenfdjloff.

Waä) einer SJolfSfage oon S di ö 11 -- tti c r r a.

ort, roo bic bemoosten Stauer*

^ trümmer aud bem grünen ©e=

ftrüpp tjeroorbliden, ftanb einft

eine ftattlidje bürg, ber Stammfij}

eine» mächtigen, ben ©au bel)errfd)en=

ben ©rafengefdjledjted ;
— bie 55ücr)cr

unb Gfyroniten miffeu nichts oon bem

Uuglüd, bad oor grauen Starren bie

blute bed ©efcbjecfyed tuitfte, unb

audt) ber 9)iunb ber £eute meifj Ijcutc

nid)t oiel mef)r barüber 311 fagett,

benn wad betümmert man fid) t)eut*

jutage oiel um bie
L

2obten unb

laiigft begrabenen ? £)at man bod)

mit ben i'ebenben genug ,yi tt)un.
sJiur ber alte Scfmtmeifter bruuteu

im $orfc, ber fct)on geraume 3**'*

nid)t metjr bad müfjeooUc Balten bei

ber üppigen £orfjugenb oerfafj, Jon»

bem in ftiller 3nfrifbenl)eit unb Seelen»

rut)e feinen £ebendabenb genoß, rouftfc

uod) mand) munberbared SHäbrleiu

oon oergangenen 'Jagen ju erjagen.

Unb tarn bann unb mann ein müber

SlViuberer an feinem £>äu*d)eu Ooriiber,

wätjrenb er eben bed 9Jad)mittaqt? feine

pfeife fd)mnud)enb , in ber Jasmin«

laube feined fdjmurfeu ©artend rufjte,

bann lub er ifm mot)l |U furjer

»oft, ftettte ein üolled ©lad mit »eben«

faft Oor ifm Ijiti, unb erjagte it)in

feine tfegeuben bie ifjm fein eigener

©roßüater oftmald mitgeteilt unb

einftend felbft erlebt blatte. $)er gute

9Ute glaubte feft unb utiucrbrüc^lict)

an bie 3LÖar)rt)cit feiner Irabitiou unb

wollte ed gerne einem 3ebcn mittfjeilen,

ber mit berftäubuid unb SHürbigung

feinem beriete |u lauften oerftanb.

Wild) id) mar au feinem freunb-

lid)en £aufe oorübergefommen, aud)

mid) r)at ber liebendmürbige Mite }ti

etquitfeuber Staft in feinen blütjenben

©arten gelabeu, unb mir bei einem

guten, frifdjen Sttttl! feine ©efdjidjten

erjäfjlt, unb jum bemeife, baß ict)

feine (Srjä&lung wot)I ju mürbigen

oerftanb, mill id) uerfuetjen, bad ©e*

borte in getreuer Steife mieberjugeben.

$!ort brüben in ferner SJBalbein-

famfeit lebte in uralter 3?it «» ftiflcr

ftlaufe ein frommer unb in ber gan=

jen ©egenb I)od)üercl)rter ßremit, ber

lief), mer meifj oon meld) früheren

Vebcuaftürmen fiart betroffen, ba« ©e=

litbbe bcö Schweigend auferlegt tjatte,
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unb aujjer feinen ©ebeten, im 93erfer)r I ftattliche 3unfer, auf einem Sagbjuge

mit ben Ecenfct)en nur bie SRJorte aus« | bie ^orfte, nnb teerten hungrig

jufprechen pflegte: „2Ba§ ber 9Jcenfd)!unb ermübet in ber ftlaufe beS (Sre«

tf)ut, baS t^ut er für fid)!" $er ©raf

im ©djloffe fchäfcte biefen RlauSner

wegen feiner grömmigfeit hod), unb 50g

ihn in wichtigen fingen ftets 511 Statte,

wenngleich er wujjte, bafj ber fromme
2Hann aufrer feinem befaunteu ©prud)

uicfys herausbringen mürbe. $odj

was ber 9Runb nicht fprarf», fagten

bie Slugen beS erfahrenen ©reifes,

unb fdjon in mancher berwideltcn

Cage waren bem ©rafen bie ©egen=

wart beS Eremiten unb fein mahnen*
ber ©prud} ein willfommener 5inger=

jeig gewefen.

ßinft wollte bie ©räfin, eine hoch*

miten ein. 9tuf it)r SBegehr beeilte fid>

berfelbe, ben Sunferu baS befte unb

frifehefte 3kob ju holen, welches ihm

bie ©räfin bereits am frühsten 9Jlor=

gen gefchidt hotte, unb bot es ihnen

mit bem gewöhnlichen ©prudje : „2?aS

ber 5Kenfch thut, tf)ut er fich felbft!"

$ie Sunfer lächelten freunblid) über

ben befannteu ©prud) beS 2llteu unb

liejjeu es fid) wader munben, unb

machten fid) bann fröhlich auf ben

Heimweg.

ftaunt hatten fie inbeS bie bäter»

liehe SBurg erreicht, als fie unter

3udungen batnuftarben, bentt baS

fahrenbe unb übermüthige 3?rau, ben 33rob, welches fie genoffen, fyatie D ^e

©rafen ju einer ungerechten f$et)t>e

üerleiten, bie, wenn fie entbrannte,

baS £anb in Sammer unb Glenb ftiir=

jen mußte, ©dwu war eS ihrer lieber*

rebungSfunft gelungen, ben ©otteu

für ihren ^lan 311 ftimmen, als biefer

wieber ben brennten fommen lief;

rachfüchtige ©räfin bergiftet, um ben

berieten Klausner unb feinen läftigen

©pruch los 311 werben. £ie legten

Sorte ber fterbenben ©ohne gaben

ber unglüdlichen 9)iuttcr bie fdjred»

liehe ©ewijjt)eit, baß ihre fchwarje

%^at ihren eigenen Stinberu ben 2ob
unb ihm baS Vorhaben tunb gab. gegeben, unb laut Ilagte fie fich in

„2öaS ber Ecenfd) thut, thut er fich ifcer Verzweiflung beS Korbes an,

felbft !" fprach ber ftlauSner tief auf* unb machte auch ihrem Sieben burch

feufjeub unb mit befümmertem ©e

ficht, ba traf ben ©rafen baS SBort

fdjwerer als je juoor
;

lebhaft traten

ihm bie ©abreden be§ Krieges bor

bie ©eele, bie er ohne redjtlidjeu ©runb

auf bie friebliche ©egenb hcrou f°er

fchwören wollte, unb fofort gab er

einen ©turj Don ben hohen 3inneu

beS ©chloffeS ein fchredlid) jähes ($nbe.

„2öaS ber Wenfch thut, thut er

fich felbft!" feufjte ber herbeigerufene

Klausner, als er über ben deichen

ein leifeS ©ebet gefprochen fyatte.

£er ©raf war tief gebeugt Don

alle ftreitbaren ©ebanfeu auf, unb bem fchweren ©chidfalsfchlagc. Cbwol)l

wies alle Verladungen unb Wureijungcn nod) jiemlid) jung, warb er oon biefem

ber ©räfin auf baS (Sntfchiebenfte jurüd. Sage an einem ©reife gleich !
—

darüber ergrimmte bie ©räfin , $)er ©chmerj ber ÜJereinfamung be*

welche eine fct)r böfe, rachfüchtige #rau nahm ihm alle SebenSluft unb ^reabe

war, unb fd)wur bei fich, fS bem

Eremiten ju gebenten, boch je gröfler

ihr ©roll gegen ihn war, befto freuub«

lichcr tl)at fie äußerlich, unb fanbte

an feinem reichen Vefifc, für welchen

er fortan ja feine weitere Verwen*

bung hatte, fett feine ©ohne nicht

mehr waren , um einft in beffen

ihm nach wie bor fein täglich Vrob, Vefitj ju treten. @r nahm feine foft-

welcheS ber wenig bebürfenbe ©reis barften ^retiofen ju fid) unb oer=

ber SBohlthätigteit beS ©rafen oer=

baufte. fturje 3eit nach jener Um»
ftiminung beä ©rafen burchftreifteu

liefe für immer ben ©tammfiti feiner

Väter. 9US er bor bem Xfjore ocö=

fclben ftanb, lehrte er fich nochmals

bie gräflichen Äinber, jwei blühenbe, I um, unb mit erhobener 9ted)ten unb
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broljenber (!>5eberbe rief er laut in ben

ftorft, baß eS bumpf unb fc^aiirifl

bureb, bie fallen beS SchloffeS tönte,

unb taufenbfältig im G<ho wieberhallte

:

„Seib oerflucht, ihr ftoljenWauern,

wohl wäret it)r meiner 9ll)nen fixerer

$wrt, mich aber umgab nur Unheil

in euerer Witte, in euch würbe mir

ber grünenbe Stamm gebrochen unb

einfam fteh ich nun im Sebeu; ein*

fam jieh ich in bie 2Belt, id> fanu

iiic^t länger an ber Statt meines Un-

glüdS weilen ! Unb bereinfamt auch

foflt ihr fortan bleiben! — 9tur Pohlen

füllen in euren ftirnen Raufen. —
Söeu'S gelüftet, tann euch fein Gigen

nennen, tum mir aus feib ihr bogel*

frei — bod) wer in euch ein Jpeim

fid) baut, ben fofl mein 5l»tri) mit*

treffen, unb feine frofje Stunbe foO

ihm werben! $enn wo Unheil war
bon böfer £>anb einmal gefäet, fanu

Unheil man nur ernten !"

Sprach — wanbte noch einmal

ben finftern 5Mid ju ben fyotyn ^irnen

beS ftattlid)eu Schroffes, bann eilte er

flüchtigen ©drittes jur $ütte beS

frommen Eremiten unb tbeilte ihm

feinen Gntfd)lu& mit, für immer bie

©egenb feiner £>eimat ju oerlaffen, unb

bat ihn um feinen Segen. Unb als

fid) ber ®raf baju nieberlniete, legte

ber 9llte bie bürreu §änbe auf fein

£aupt unbfpracb, mit jitternberStimme

unb feua^teu 9lugeS : „2öaS ber Wenfch

tlntt, tr)ttt er für fid)!" barauf reifte

ihm ber ©raf bie bieberc 9ted)te jum
s
^lbfct)ieb,bie ir)m bereite mitermutljigen«

bem Säbeln fRüttelte,
i ti I\ begleitete

ib.ii nod) bis 311 bem äußerften Ökenj=

ftein feines ©ebieteS, bann feljrte er

noeb. einfamer als juoor in feine #laufe

jurüd.

II.

3ur felbigen &\i lebte and) bort

unten im ftledeu ein junger Amtmann
Samens Glaus 3>lg, ber ftetS ein

hochuafiger, übermütlnger Wenfd) war
unb ben Wiemanb rect^t leiben mochte

|

wegen feiner onmaßenben, ^errf^füc^*

tigeu, rohen Watur.

@r bünfte fich ftets beffer als aüe

Ruberen unb tannte feinen fet)nlic^cren

SSunfd), als recht reich »>"D mächtig

ju werben unb ftatt 51t arbeiten, was

ihm im ü£obe belaßt war, nur

mehr 511 befehlen. $)abei war et

gewaltthätig unb hänbelfüchtig unb

ließ Wemanb in 5rid>eu feiner 2Bege

gehen, fo febr bie dauern ihm aud>

auswichen. GineS SageS, eS mod)*

ten etwa jwei 3ahre nach beS GJrafen

Sluswanberuug gewefen fein, faß Glaus

2elg eben im ©aphaufc beim 8rü>
fdwppen, als ber ^Joftwagen bor bem«

felben t)ielt, unb ber ^oftillon ihm

ein bielfach gcftempelteS Schreiben über»

gab. #aum f>atte Glaus einige 3fileu

gelefeu, fprang er bom Stuhle auf,

unb jauchjte unb lachte! 6 r hotte bie

Nachricht erhalten, baf? ein weitfehich*

tiger Detter Don ihm geftorben fei,

unb ihn jum alleinigen Grben feines

fehr bebeutenben Vermögens befltmmt

hatte.
sJiun war ja mit einem Wale

fein $persenSmui!fch erreicht !
— Gr

war uuberhofft ,
plö&ltcb, ju großem

JReichthum gefomineu, nun brauchte er

nicht mehr ju arbeiten, nun war er

ein bornehmer #err ! Gr ließ feinen

SBein im ©lafe flehen unb eilte f)t\m.

Schon längft hotte er fein Singen*

merf auf bais bereinfamt fteheube Schloß

gerichtet unb wieberholt fein Verlan-

gen geäußert, bort broben wohnen 31t

wollen, unb als ihm einige Säuern

ben 8l"<h mitteilten, mit welchem fein

lejjter Vefi^er es oerlaffen, unb ihm

ernftlich abriefen, felbft im Scherj

ein foldjeS Verlangen ju äußern, ba

hatte er eitel barauf geantwortet:

„£>ätt' ich nur fco* ßelb, um als

großer Jperr bort broben ju refibieren,

ich würb'S 6uch fchon beweifen, baß

biefer Söunfch fein Spaß uon mir

ift, fo bumme Wmmenmährlein fönneu

nur auf folche ScbafSföpfe wie 3h*
feib, Ginbrud machen, aber Semanb
©eiftbollerunb ©ebilbeter wie id>,glaubt

an ben albernen jEanb nicht ! 3$
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würb'S aud) 3}em nictit ratbeu, bcr

mir UebleS wollt'! babei fyob er feine

geballte Sauft brofyenb gegen bie

dauern, bie if)n bei feinem Starrfinn

licfjeu, unb ibm aus bem ©ege giengen.

Seit et baS ©elb geerbt, war für

ifjn ber lefcte ©runb gefcbwunbeu,

unb tro£ beS ßopffcfyütteliiS uub böfer

9lbnungeu ber Seilte, bejog er bod) in

wenigen Sagen, nacbbem er feine Grbe

beboben, baS Schloß. — Wad) einem

3abr, in welkem er noeb aumafjenber

unb übermütiger geworben war, führte

er eine reiche Jöraut ty'xm, bie er

natürlich nur wegen ifjrer größten TOit«

gift unb beS SlnfebenS, beffen fie ficb

erfreute, genommen hatte. $aß fie

weber gut noch fd)ön war uub trog;

ihrer angefe^enen Stellung nicht be*

liebt, baran lag ibm nichts, fie hatte

©elb, unb ihr 3Jater war weit unb

breit ber begütertfte »einer. — 2SaS

lümmerte eS Glaus, baß bie anbern

Sßauern, wenn fie £>anS Sagen (fo

hieß fein Schwiegervater) iu'S ©efid)t

auch freunblid) waren, hinter feinem

SRüden man* geheimes ÖJefdfji^tc^en

wußten, woburch er fein großes Ver-

mögen „ergaunert" tmtte! — ©enug
baß er eS ^>atte, alles Rubere war
61auS einerlei.

9?od) lange wußten bie Seilte in

ber ©egenb ficb ju erinnern, wie

Sclg mit ber feinen ftatt)rem £>orf)seit

hielt, unb eS am Schlöffe hoch b" s

gieng, als werbe ein ^nrft üermäblt, in

©aus unb SbranS ! — Me reiben

Wderbürger waren bamalS gelaben unb

beS 3ubelS war fein Gnbe.

5)a tarn auch ber arme, Iwlb blöb*

finnige »ettelchriftofel 8"m Schloßt)of

gcfchlichen unb rief : „3ubc ! £>oa>

jeit !** — unb wollte bcu 23räutigam

beglüdmünfchen, aber Glaus Selg fd>rie

it)n jornig an :

„2Bie tanuft bu Wetteiferen eS

wagen, mir über bie Schwefle ju

fomineu ?" unb faßte ben Firmen mit

rober ftauft, unb warf tt)u mit fötaler

(Gewalt an ben 3:t)orpfeiUr, baß ber

1 Stoffel mit blutenbcm ßopf wie tobt

liegen blieb.

3m bemfelben 91ugenblirf ritt ein

Leiter in golbener 9tüftung auf wuu«
berooflem Schimmel, beffen ^errlic^e

Ü)cal)nen beinahe bis jur Grbe reich-

ten uub mit blauen Säubern reich

burchflochteu waren , in ben f)of

,

fd)waug fid) mit gejüdtem Schwert,

beffen (Sriff reich mit Gbelfteinen be*

fefct war, aus bem Sattel unb naf)m

fid) beS armen , oerwuubeten uub

fdnuer atbmenbeu *Ucenf<hcn auf baS

Siebebollfte an. WlS er ibn etwas ge«

labt unb wieber ginn Seben gebraut

batte, bob er ibn auf fein ebleS ^ferb,

banb ibn mit feinen ^urpurmantel

fidjer uub feft an ben Sattel unb er»

griff bie 3»9^ DfS frönen $biereS,

bann wanbte er fid) ju Glaus $elg,

ber, überrafrf)t unb geblenbet oon bem

©lanje beS Deiters, am Sljore lebnte

;

mit ftreugen Störten ftrafte er ben

roben ©efeQen unb forberte noch eine

Heine Grquidung für ben Scbweroer*

wunbeteu. $ieS erjürnte ben böfen

Scbloßbauer (wie ibn bie Seilte uann*

ten) bis jur Sinnlofigteit, fo, baß er

auf ben Stüter loSftürjte, unb ficb

tbätlid) an ibm oergriff.

$er Kitter blieb unbeweglich ftebu,

bod) als Glaus ibn ein jtoeiteS Wal
angreifen wollte, fdjwang er fein mäch»

tiges Schwert, uub Glans fan! blut«

überftrömt jufammen. 3>er £>ieb fyaitt

ibn an berfelben Stelle am ftoüfe

getroffen, an welker ber arme Stoffel

feine 2Öunbe trug.

SDic ^ocbjeitSgäfte waren jerftoben.

„3a> wußte es ja, bafe eS ein Unglüd

geben werbe." ,,3d) batte mia^ gleid)

gefträubt baS Schloß ju betreten!"

„GS ift ein UnglüdSgebante gewefen,

ficb »ort fein Dieft ju bauen!" w 5)aS

bat er nun, für feinen $>od)mutb !" —
riefen fie burdjeinanber, als fie in

wilber 5« ^b^l eilten.

^ie ftolje iörout war augenblid»

lief» befiunungSloS jufammengefunteu

üor Scbred über baS ©efebebene, fie

oerfiel in eine lauge, fernere Ärant»
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Ijeit, unb mußte auf einer $rage

in i^rer Glteru $)auS gebracht wer»

ben. — ©ie tonnte fic$ jeitlebenS

nid)t meljr ganj erholen unb blieb

geiftesfd)mad) wie ber arme ©ettler.

(£lauS mürbe Don ben wenigen

Sbefonnenen, bie oben Dertjarrten, im

Söalbe begraben, benn alle ÖMeberbe*

lebungSDerfudje blieben erfolglos. —
55er fd)öne 9titter war mit feinem

©d)ü$ling ff'inab in ben Sofft gegan-

gen. — $>od) an eben ber ©teile, an

welchem ber fdjeibenbe ©raf feinen

ftluct) über baS ©etyloß fprad), Ijielt

er nochmals für einen Wugenblirf unb

rief mit träftiger, lauter Stimme:

„ ©ei Derflud)t fortan ! — 3)u©d)rcden§=

bauS! — 9tiemanb bewobne je beine

9iäume wieber — außer ben ©e«

fpeuftern ber ©ünber, bie bid) entweiht

ijaben! fo lange follft bu bort oben ftebn

unb ben Weltforen ein SßarnuugSs

jeid)en fein, bis nid)t ein ebler Ulenfd),

beffen £ebeu bem SBof)ltf)un geweift,

wieber in beine fallen einriebt unb

burd) fein fegcnSreidjen Söirten ben

Sind) entfräftet unb ben 2knu Don

ben böfeu ©elftem ber ©ünbe nimmt."

Dann frfjritt er ber Älanfe beS

Eremiten ju, bat biefen, für ben armen

$*erwunbeteu ju Jorgen, unb überließ

©toffel ber treuen Cbljut beS from*

inen Gilten. — Wuf ben iifd) in ber

£>ütte beS Eremiten batte ber 9iitter

beim ©Reiben jur Wertung aller er»

fovberlid)eu Singe für bie Wege bes

Hermunbeteu eine reid) mit ©elb ge--

füllte 33örfe jurüdgelaffeu.

Senfelbeu bat mau aber mutier

niemebr in ber ©egenb begegnet, unb

Wienmnb tonnte fid) erinnern, il)u je

öorfjer gefeben ju ljaben.

Unb als man fpiiter gewahrte,

baß ber 3uf)alt ber iöörfe l)inreid)te,

nidjt nur ben armen ©toffl 511 Derforgen,

foubern aud) ifyn unb ben Eremiten,

bei welkem ber Bettler ^^riftof fort*

an blieb, mit Skob bis au iljr VebcnS=

enbe ut Derfeben, ba oerrietben bie

Sfikifeften im Sorfe, baß ber fdjmudc

SHiticr
sJaemanb Ruberer gewefen war,

als ber ©raf 00m ©ct)loffe felbft, ber

gewiß eines gottgefälligen 2obeS ge-

ftorben, unb nun DerHart Dom Gimmel
getommen war, um fein ©djloß üon

bem lwd)nafigen ©efinbel ui fäuberu,

baS \\6) wiberre^tlia) barin breit*

gemalt ljat.

Sem SflauSner aber, ben er fa>n

bei l'ebjeiten immer unterftüfcte, batte

er einen unerfd)öpflid)en ©d)a£ biuter«

laffen, in ©eftalt einer einfachen Siörfe,

bie aber nie leer warb.

©ein ftlud),beu er über baS ©d)loß

gefprodjen, fjat fid) bewahrheitet, benn

beute nod) ftefjen bie Stelle beS alten

©emäuerS bort oben unb bliden bie

Utenfdjeu büfter unb warnenb an. —
Sie SÖurg ^atte lange genug ben

©türmen ber 3*»* getrost, ^atte alleu

Anfechtungen oon 2Binb unb SÖetter

tapfer wiberftanben, immer auf ben

erlöfenben Detter gewartet, aber Der*

gebenS, es tarn fein teufet) mehr auf
' ben Einfall, in guter ober böfer 9lb*

|

fid)t bieS Schloß ni bewobnen, ba»
' bem Verfalle geweift war, bis enblid)

bod) ber Sämou ber Vernichtung Oer»

iwüftenb über beu SBau berfiel unb
'

eine uad) ber anberu ber ftarfen Stauern

;

einriß, bis nur mehr bie ©runbpfeiler

fteljen blieben.
s)lber um 9)cttternarf)t, fagt man,

ba werbe eS in ber 9tuine lebenbig,

mit bem letUeu Schlag ber jwölfteu

©tuube mad)t fid) baö SE^or auf, unb

eine weiße ftrau mit fliegenben paaren

tritt in ben ftorft unb blidt erwartenb

au», bann fouutit allemal ein fä^warjer,
1 grimmig breinfd)aueuber Wann unb

t

eilt auf fie ju, erft bfrjen unb füffen

: fie fid), bann fcblägt er fie, bis er er«

;
inübet biufiutt unb einfa^läft, in bem

j

Augenblid ergebt fid) bie weiße groii
1 Dom Soben, wo fie gelauert, fd)leid)t

an tt)tt ^eran unb ftößt ibm eine

;

lange, fpi^e, oergiftete^tabel iu'S ^)erj

!

I
— unb lad)t fo graufig unb laut,

ba|*5 man'» bis iu's $orf herunter

! bort ! — bann folgt ein lauter ©cfyrei

beS iDianneS unb er wadbt wieber

'auf! — bieS ©piel wafjrt, bis bie
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&irci)tf)urmglotfe 2 Uljr fdjlägt, bann

fliegt bie Gräfin, benii biefe ift bie

ujeijje fjfrau, mit einem marferfd)üt*

tetnben Schrei Don ber f)öd)ften 9Wauer*

tonte in ben Slbgrunb , unb ber

febmarje 2Hann geljt ftumm unb jornig

roiebcr 51111t £)ügel im 2öalb.

Go leintet bie ©age jener romantifa*)

gelegenen SRuine. — $ie SDorfjugenb,

bie iiic^t fo leicht in SRanb in Söanb ju

galten ift, wirb augenblidlid) jafjin

unb flill, wenn ber £err fiefjrer $u

feinem ftärtften Wittel greift unb ifyr

broljt: „9Ber je£t nid)t augenblidlid)

ru^ig unb fleißig ift, muß und) ber

Wbenbglode jur 9iuine ^epenfc^loß

binauf unb eine Stunbe am Ifyorftein

tnien!" $Beil bie bloße 5)robung je»

bod) ftets genügt, ljat'3 nod) fteiner

tf)uu müffen.

fjeirntn muafj er mil)!

uljebbä 1 mitn Ijeilign 8°fd) ,ls

tog. 2 $0 wobuan 3 in <2d)uee^ burd)§ $orf baber fed)* flauer

unb an iaba bot an fdjmorjn Wontt
on. 91 jmeu t)obn a iaber 4 a rotlji Söinb«

liacrjtlirju in ba £wub, briut obafoani.

©rob öou 5rci°^°f feinenS, wo 3 an

oltn 5)ton einigfdjobn l)obn. SIMilter 5

eruflbof fein 3 oll unb a jweu, be fjtitt

nod)bi fl^n, fyobn an iaber 0 frifd)

©fiebt unb ferfi 9lugn
; afo fjolbhuit

rebu i mitanonb. Dana bot a fd)worja§

<8d»uirbartl, ber Cubri Ijot nir unb

ma teilte nit redjt, bat er eafcm in iöort

loefgf^nitu ober i3 uol> loana gwoebfu.

„31 faubers ©fd)äft für au fto*

„33a bir iö * lei^t,"fogg ba 9tifl,

„bu Ijoft aS berjueljma."

„$u moanft, weil if) mil> faja

mit Caua Dafüroa^n bou. ©raucht*

oba baioeil not) neambb äwiffn.*

„(*3 jwoa werbs a* bot) wiffn

bärfn."

„tfö wul, ba» freili, mir jwoa.

Cba woiißt, 9iifl, biefebi, be wirb

mei 9Beib, be ganj if) nit gern on."

„£u btft a reieba Skur, bärfft eb

na $eiui jeljn Ringer auSrerfn unb

af au iabn bleibb Cani foenfn."

„31) gel) inä aBirtsfoui*,
4
* fogg

ba Sung^eflnbofbaitr.

3b lim ab noaV fogg ba Mfl.
fdjntog," fogg ber mitn Siartl, „t'eut vuft gebuS aii&anoub!
ei" flr

mi"*" ft t <. f $ 11 Wfi 11,011 B "»* r«H »oä cr

«n clT V ^ ! - °5: v°-
'°

!
: &euit ongebu fult. 3"* «UHrtafru*?

WoWtetüb - braut ber Cnbn unb
;^ wN is

,
nit fl fo flÄ lüia ban

beult am fajworjn Wontl. „©an 1^ 0roftbaimit brtu Cl^m i4 Ä ödb
na ben wieba ^eruntn fjiit!"

„3b, Utecht ^eint liaba wo» Cn-
ber«!" moaiit ba Sa^morjbartl, ba

3uiigbaur afn ^iellnbof.

&ex Cubri, ba Sc^woaga=Siifl fi

,

Dafte^t n af ba Stell.

'tinfängt e§, »Jjafcbinflbienflag, 3 »otfn,

*von jioetfn bot jfbtr, *}irmlitb. *^iontö
e^ttoigtr.

awent tluag. » i^ t>ort für au ormau

lUenfa^n, ©ufta l)ät er bie gleirfjn wia

ba ÜHeia^i, oba (oani IVittl bajua. 3n
3ung=^ellnbofa troggs as, baß er fei

löraut auffport unb baweil af an 91ns*

bilf beutn ton. ^a ^ifl roa frol),

wan er Oani Ijiit.

ÜlMr er ban fiinbnbam a fo boftef)t,

uub nit woaä ^ia oba ^ott, bo fimbb
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Coiii batjer. 3bt giaterl 1 tjoltts übaS

©fidjt, ftifl moananb getjts bnljer mib

in Surfen fia$tS nit.

6r fia^tS rout, S is S $imbl.
beit 8 f)eiut in Hobau 2 Jjobn begrobu.

%n ormi ^loaii^äu§lertodjter, um be

fitj neamb Diel unifc^aiit imb be fil)

a$ nit aufbränga mog, bo oaftefts

ibr ^ortS Cntiegn Haba Linters Wia*
ber unb troggs aloan.

£iaj, mia ba €><f>moaga*9Jifl S

bilbfanba $irnbl, boS olfja rooanaba 3

nod) fäuberer is, bafjergeljn find)t,

fofltS « ein, be funt er tröftn. £era=

roegn nimbb er S b.ioj ba ba £onb
unb fogg: „ÜJtina, mir babormft. 9(

fo an traurign ftofcf>ntog, mioS bu

fmft ! #iaj ftef>ft fcott toul bölli

aloan bo."

,,3() brauft) ob, neambb/ fogg fie,

unb t)ia$ mar er üerobfdjiebt gmen.

@r lojjt filj oba nit fa leicht oljtaudni. 4

„Weambb braudjfi," moant er güati,

„unb bo fmft gonj red)t. 3n an feld)tu

Soll is Can bolj ffoana gmua. 90t

3aba fdmut af eabm feiber; übalaut

tröftnS, in ba ©ffoain is S eafnicr

ollSoanS, geljts an orman SBoofl mia

ba med."*

'S $irnbl fdmutn Surfen fjiaj a

fo oa ba Seitu on ; ber rebt jo grob,

mos fie iljr felba benft.

„Cber ilj monS S, W\na," rebt

er meita. „©freuu tfmtS bil) bolj,

manft ljiaj an 9Hrnf$it bjift, beiS

guat mit bir moonab, ber ba bei £oab

trogn futlf mir a SBruaba, benft bei

ilöpfl af bie SBruft legn funtft unb

baß b bil) auSrooattaft."

„£a8 mul," fmt 8 £irnbl in

Stopf gnoagg.'"

„6$a Ijeint 9iorf)t Ijon il) a por

©tunb nit f$lofn fina," rebt ba
s
Jiifl meiter, „unb f)ou groabt unb

groabt, r roiaS bir biaj geb.u mirb,

mer bar af bei £ättfl fdmut unb baß

bifj b £eut nit tjiiit unb bor ott'

fd)mirn."

1 6a)ürjeb,en, *ben 93ater, *tm »etnen--

brn 3u ft Qnbf, 4 abfrrtigrrt, *»te ber JÜMfl,
1

e geneigt, 7 na$gtba$t. i

Sie fc^autu ins ©fid)t. fteinb is

n nia gmen, beu SBuabit, oba baß er

mos fmltab af fei unb fa guatljerai

mit itjr fei !imt in ifjm ©lenb, bäS

f>at S if)r nit beutt.

„$u bärft um S nit bami^rn," 1

baft ib. bjaj bo nebn beino baljergelj",

fogg ba Sßurfrf). „$>eint lojj ilj bi&

nit aloau. ßa SMjfn unb fa iropfu

fcbjuedab tua, man ib b i bj baloffn

miffab. <Bo (ougS ba guat gougau is,

^ät ib, mi^ nit traut, oba ljiaj, mir

i^ fiab,, ba& CflS ba Cuftborfeit nocb,=

gebt unb neambb ben!t af bi^ unb

bei Soab, t)iaj Utting ifj ba s ein*

gftefni, ^irubl, baß b mar ins bluati

4)erj ein babormft unb baß i^ ba

beifteb^u möcb,t, man S ba rcd)t ma."

Sie greiftu ou ba ba £onb unb

f)efd)ajt :
v „Hont ba S ©oub, 9lifi.

5)öS Ijät ib ma oa bir nit oa^offt."

dr fongg it)r £)aubl ob^ unb loßtS

neamer aus. % fo geb.it S mitanonber

auffi jan Söolbfa^o^n, mo ba $irn

i^r ^auft fteb,t. Stitaroegu begegttt

ea^ua ba Söäriilucfa @cf)ulbua. „%u
tloana Äneiffel," fogg ba 9tif( jau

eab, in, „geb^ nim ma be fa^morj Riittn

mit, i^ brauend ueama, bau Weßuer
gibs o^. 2)o r)oft an tfreujer." Unb
fajirft in Jobtniuontl jrugg. 3nS
2Birt§^üit» i§ er nit noc^tenia, ba

6d)iooaga 9tif(, in febiu ^ofe^ntog.

3n UÜirtS^auS ger)t3 um. 55a

^onjbobtt, mau er'S na ljolt't r)eint

!

fa fa^rnar ^ot er nob, feltn trogn. 3)a

3uug« s43enn^ofbaur t)ot ea^ut glei^

Cani aufgoblt. 3
'S 5topftüad)t b.euft

ibr fi^on omi ^intu, mia in ilapa-

jina fei jloppit, Da lauta tonjn. SBrin»

rott) iS S in ©fid)t unb mit ib^ti b^oaffn

9lugn ftic^ts uiuanonb, unb mo 8 bin»

trifft, bo gibb S geur. 5)a Smig«
s-ßeßnfwfbaur brint Uber unb üba. 9tit

long brauf fi^u bie 3lüon G?tra»

ftübl unb £fl», ma» guat unb t^eur

is, muap ()er. 3 fa^meinemi 5)rabl

mit ba Sperffc^mortn unb n Solot iS

in 3»utgbauru b.eint nit nobl gmua,

'»ft)rtn, «fdjluc^t, 'aufgefangen.
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er frogg nod), roo§ § mit an brotneu

9?ogerl roar — a £>eubl ober au Wntn,

ober fo roo§ ! Unb an roormen SBcin

!

oba rcd)t Diel 3«»rot unb 3»9« bajua!

8efferl fjoofit 3 Wfenfd). J£>cint

tauggS iljr. ®a gnat roia ljeint i§ §

iljr nol) uia gonga. Wei©ab, a 3)eanft«

bot. Oba fie bleibbS iiit long! San
ba 3ung*5pelIuf)ofbaur t)eint onbeijjt

— unb er beißt on ! nodjljer t» § in

a por SRaiiat ©roBbäurin ... 91

fo bentt it)r b ©efferl. 2Bia fie §

Jöogerl tranfcbjrt, friagg er § beffevi

etüdl. Gr fdjeuft if>r 8 Srinfglafl

tntl mit roormen ©ein — oft fteßu

§ bie ©läfa jfoin unb b £iab roirb

ollaroeil gröjja.

93on (Srtrajimer i§ a UoanS SMjttrl

auffi in a 9tebntomer. 35a 3iing»

^eflnljofbaur roinft in SBitt mitu

9lugnan. „3§ fa> red)t," jogg ber

unb fönuiftt,
1 „fd)ön roorm i£ $ elj."

9lf beu t^ofcf^titog Dagebjt a brci

SDianat. 5)o i§ 5 in an ftiön Soiufler*

obnb mittn in <5uma. ^intern 5öolb=

fct)odr)u af au Stoaufyaufu fijui $rooa

SBeibaleut. ©eit ftnbauf fein § guati

ßamerabinen groeu mitanoub ; oll*

©uati unb Sdjledjti Ijobu d oanonba

üatraut, nau unb Ijeiut frobn § eytra

reo*. $ie Can fluacfyt unb fdnlt't,

bie Cnbri üabedt mit ibrn ftiaterl §

©fid)t unb rooant.

„31) gib nit auf unb i§ § roia

ba roeü!" fogg bie Can mit u rotfni

©ficbj, unb man maS guat oufd)aun,

fa bafena ma bie $eanftbirn Sefferl.

„Unb if) lofj amol nit nod), er muaf;

mty f)eiratu!"

„Söann er bif) fjolt nit I)eiratt\

rooS roiflft modju ?" inoant bie Cnbri,

boS i§ bie onn ßloanljäusMerbirn, b

SRinerl.

„2Bo§ ilj mo^n roifl ?" frogg bie

fltotlj. „2öern ma fedjn, roo 2 ma foan

£>errn finbu! @r fyot ma s oafprod)n,

feft unb fyeili oafprodni ! 5) o § mod)t

if) roiffn, roo Oana fein ßfjrnroort

< fämunjeli, «ob.

mir ui£ unb bir nij jruggne^ma

barf! 2öo 3 balapp i» bafj ber erft

beft Cump Cani ehrlos unb unglüdla

mo$n, oft nod)ba oatoffn bärf!

2Öern ma fedjn! gibb not) a

©riajt, ÖJott fei Sonf !"
*

„3effa8, ©efferl, bu wirft bolj

foan ^rojeß onfjebu!"

„ftlogn geb; ibj" f#reit b ©cfferl

unbbippelt 1 b ftäuft, „boS i§ groiß!

Älogn ge^ i^
!"

„2Öo§ fei Sc^ulbifeit ii, ba beu

roirb§ ba 3ung»^fö?törtur rout nit af$

Sllogugeb^u onteina loffn," foggbSWtnerl.

w2Bo§ fei ©djulbifeit id ! $e por

Rimbert ©ulbu bo! bä$ i§ ma jroeuf.

3)tein (S^r loß if) ma nit o^Iafn."

„®e^ ge^, beiu 6t)r! SBer a <5oa^

au§foalt,'< ber muajj a^ frogn loffn,

rooä s toft't?"

„3^ ^on» nit auSgfoalt. @r ^ot

mia^ gfongg. ^)ot mar au 2öis 3 an»

jo^lt, t)ot mi^ broutriagg. 9ta na,

mit Wtldjfreuja Iob ib, mib^ nit o^«

fajoafjln,
4

iij roifl ^Jellnljoferin fein."

„Oba bu mottet jo, ba§ er f#a
mit Oana Dafproö)n i§!"

„3)iit Ennert ton er roegumeina

oafprod)u fein, is mar ollSoan§. 3)?it

mir i§ er § uor unfern ^)ergotu unb

oor n Teufel ! 3)iir timpp er nit au».

4")eiratn muaB er mif)!"

„Sefferl, fei gfa^eit," fogg brauf

b Sliinerl, „jan fjeiratn ton ma
neambb jroinga."

„Wau, roern ma fea^n. 3^ t»rod)

eab^iu a ©fajia^t on, baß n bie ©rauS»

bim auffteigu
3

roirb. W\i Singa

roern b i'eut af eal)iu joagn : $o§ i§

ber aöilbliug, ber folfd), ^Jfui 2eujel!

2öan er jroituga ^ot, fa jroiug i^ a^.

Ouft iS ba Wonabi ftirta roia bie

SBeibab, oba nit ollainal. ^)cit ollamol,

mei Siabi!"

fföx mar auf, ©efferl!"

fogg bie ^(oaub,äu§leriu. HWux bu

rebft, in bir nit um an ©rofdnt

a Siab jgfpüru fürn Sungbanrn. Unb

•baUt, 'feil W, »flcineS Siäuf^^fn,
«abfertigen, s bofe ib,m grauen loirb.
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ofyiii £iab murb if) Can fjeiratu ! $5o

luiit er jcc^n ^kßnljöff Ijobn ! — 3Ba

ba ban nit loab um bify, bafj b bif)

welfömeiffaft au a fo an folfcfnt nij«

nufcign Cumpn ? — @rf)au in i f) 011

!

5Mn ilj beffa bron mia bu? 9iit um
a ©ranbl. 1 Wir ful er fema, ba 9iifl!

Ter tarn nit umfift ! Ter murb eafyntS

mit!n! — 31) bin ab felba bron

fd)ulbi, bafj mifj ber fcf)lec^ti Dicitfc^

ongfetjt Ijot. 3& trau ma $ sfogn, ify

Ijät gouj gern an Won, oba grob ben,

ber mit» fa fyöflfolfch, ougfcbjntrt fjot,

ben nim if) nit."

„2Son er bil) t>eiratn loiü, fo bot er

bif) jo nit angfa^mirt," fogg b ©efferl.

„2Bia ma § nimbb. 3$ rooafi

fctja, mir il) bron bin."

„2Ij"rt bu, roiaft totllft," brauf

mieba b Sefferl. ,,3f) müab a 9ior

fein, man ifj f)iaj mein Nortel nit

nufjab. 3fy roid OJroBbäurin fein
"

„3b roünfd) ba ©lud ba^ua!"

!jot b Winerl not) gfogg, aftn fein bie

3100a Slamerabineu auSnnoubgonga.

2og* brauf \4 », ge()t b ©effcrl —
fauba afoinpu&t in it)rit ©untagmonb
unb a rotbfciba§ $>ol3tüad)l ubern

5Miafn — gegu an ^eflufyof atiffi. 2Bia

ä jan £mu«brun fimbb, fielet felin a

tloana Sttua, ber eofjm b s
Jtofn mit folt

SBofia mofrbt uub babei l)efd)fljt unb

rö^rt. 2

„9iau," rebt u b Sefferl on, „tooS

fat)lt ba bau?"

„Ta iöaur l)at mar Cani cini

gebu," fjefdm&t ba SBua.

„Ooft lad)t rooä ougftellt?"

„9llj na," moant ber ftlomri, „fei

2abatbeibl plojjt uub oft Ijot er

mar Coni eini gebu."

„SJift bu bronfrf)ulbi ?"

„911) na. @r fjot fif) unöagebn$ 3

af fein groubltu 4 iabatbeibl gfetjt,

oft i» er ou*anonbaplo&t, oft fjon ib

glccbt uub oft bot er marConi cinigebn."

'»ifedjfn, M*lw*jt unb laut toeint,

»unöcrfeljfnS, * frftgrfc^nürtcn.

„Teramegn?"
„3o."

."jöeilft glo$t Imfl ?"

„3o."

„9ia toort, ber toirb§ friagu ! ben

wem ma gleit) Ijobn !" moant b <5efferl

uub gebt in§ £>au§.

„3o»* fogg ba floan 33ua unb

fd)aut iljr nod).

23ia b ©efferl in b ©tubu fimbb,

ligg ba 3nngbaur af ba Söonf unb

rad)t fei pfeift!

.

„To ligg er!" fogg S, roiaS ba

ba $bnr einafdjaut.

„3o, bo ligg er!" fogg i&r ba

53urfrf) feljön ftab noct).

„
s
JJ25ct)t if) bol) roiffn, megnmoS bu

bitj gor ncamer onfdjaun lopt!" fogg

a Üöeibsbilb.

„^ajua bin ib frei jwenf fa^öu,"

moant ba 3»mgbaur.

„Sanft na mir fdjöu gmua bift,"

brauf fie. 9Jodu*)a t)ebbS on: „SBirft

ba o e^ beutn fina, \oegnmo§ tl) ^eint

mieba bo bin."

»ßi \o," fogg ba SJurfö^ unb

fe&t fil) auf; man ma fil? j miru 1
t)ot,

i-3 § uii: mit« i?iegu. „Xentu ton ib

ma 5. Jpäft bar ober in 39eg bafporn

tiua. Tu moaBt, mo* ib gfogg l)ou."

„Sreili moap il) S," fogg fie unb

muaB fc^on il)tn Qoxn omi roirgu.

„(Siilt oba nij. 3^» -fteiratu miiaBii

jrooa fein unb a fel<f)t§ 9lu»auonba=

gebu, mia 5 bu moauft, müaßab oQ

jmoon rea^t fei. Wei SBüabl, mi^ bringft

ua biv neama mef. ^eirotn muapt mib,
!"

„löau ©ridjt ligg bei Öelb."

„Weib mog \i) loan»," fogg » biffi,

toi II ib bobu, bu gfollft ma ^olt

juft amol fo üiel guat."

„3b bitt bib^gor fc^ön, Sefferl,

moa) ma foaui (55fd)ic^tn !" fogg er

uub bubb b .i*>äub jfom. „Tu moaßt

jo, baf} ib fetm oafprocb;n bin. 3b
Ion neama jrugg mit Tafemin." 2

„JL'oß ö brauf onleina, Wartin!"

fogg fie unb reust 1
fib auf,

„Iob i brauf onfcmn! ^ii^r § jan Cltor,

'ju lofbrtn, »^crfelbcn. »bäumt.
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biefebigi ! Söirft fed)n roo§ flfdnadjt

!

3f) Da[le^ tau ©fpoaß! Unb man §

mib, ^entii, ib, ftell roos on !— Sdjau !"

So fpringgS af ear)m bjn unb roirb

gon$ füaß, „f<ba», mei Martin! 31)

bi jo f)eü narafrf). Su fjoft mo b Öiab

oiittjoit ! 2öan ib bifj uit tunt Ijobu,

ins Söoffagang ib! Martin!" fie uintbb

u mit boab £)änbn ban $opf, „5)tar*

itn ! Sa>ut mi$ on! Bo gern mir

it) (on bir> Stoani frobn. 3 b, roir bar

a guatS, a broos SSeib fein. 9(3 wirb

bib nit gritin. 1 .perjliaba SBua ! geb,

bolt bei Söort unb fog: jo. ©ib mar

a SBufil!"

3uroijiad>t3 n mit olln ©roolt,

unb er, ba Suiig'^eflntrofbaur : „3"
©ottSnom!" fogg er teroi.* Unb oft

frot § tfjr ©fd>rift unb Sigl gebn loffn.

9tunb a roenf onberfd)t mocfjtä

bie ßamerabin. S ^üiinerl fityi in if>rn

©tübl unb narjt in an tloan ^foabl. 1

So Jemens oü äroen, ba Sdjrooaga

9tifl unb fei ©ob. 4
91 fdnoarse* ©rooub

bobn 3 on, oba nit met) felct>ti 9)lftntl,

roir in ftofdnitog; a§ roir a &objat*

groanbl i» » f>eiut, unb gor a Wogerl

nf Ii 3anggaflügl fyot ba hungert.

Sa 9iift gftetlt fia) woa# roia

gfdmmi 3 unb beainüati, gleibroul er

rooaß , baß n b SJiiuerl oon aner

oiibern 6eitn fent. Sa ©ob tyolt't b

Cnfprod) unb fogg: „ftUlfa ba ber

Crbat, Sirubl! 9to, bo§ iä brao.

ftonft foan WobeUCnfabler brauen ?"

„iÖebonl mifj. 9tid)t* fd)on aloan,"

gibb fie jrugg.

„(5f) ab redjt," fogg ba ©öb, „fift

f)ät ib, bar Can groißt, ber ba gern

t)ulf. betont roarts ab fd)a mitanonb.

Unb af ©fpoafj unb 6rnft, ib beut

a* i§ in ©fd)eibaft, en* modjtS a»

tjeint rid)ti mitanonb."

„ftunt ma nit bentu — " fogg fie.

„Saft § au guatn 8d)itf nimb,"

moant ba ©öb. Safe er nir rrot, a$

'reuen, »bumpf, Reifer, J fcembd&eu.

<^atbf, 'weiß ©ott, mit ftyhnig.

roia jrooa ftorti fleißigi $>änb, bä§

toirft gleibroul eb roiffn. Unb bu

brau<J)ft jo roeu für bei Söirtfdroftl.

©elt, 3 i* ba red)t, Elina."

„töebtS bebeutt, uod)l)a mir i§ a^

bebeutt Cntroort gebn," fogg fie.

„5Banft af b Crbat f#auft, beft

bjaj in ba £>onb l)ojt," fogg ba ©Öb
go nit ungfdndt, „fa beafabs bar ein»

fofln, roegn roo§ ma bo fein. %n 3abi

\Z mul uit fa glütfla, mua^t bebentn.

3mer Cani muaß in ©roißtt fua^u

af ©offn unb ©troßn unb ofli

jedjn Ringer otjlertn. mau 8 n finbt.

Sir fimpp er fetber in Jpaul, unb

bolt't in ßljr unb 3:reu um bei

.v)onb on."

„3b r>cirat nit," i§ ib^r furji,

fa^orfi Cntmort. 91 tfoanä ftanbt fein 3

füll oll$n)eu, aftn fogg ba ©5b:
„2öatt§ eppa groen mar — mei ©ab,

ba 3)tenfa^ Ijot fa^moa^i ©tunbu! —
baf; er ba b @br gnoma bat, ba s

Jiifl,

Ijeint brarfjt er ba Z roieba jrugg."

„2i3er? Ser bo? Sogg 8 Sirnbl

unb beutt afn ^uabn. „3*a beu bxanö)

ib loau (Sfyr, ber t>ot felba loani."

„SSMofo, miafo? „6ein ä I)iaj ofl-

3to<n aufgfobrn.

So ftetjt ab b Winerl auf unb

baß § if>r ^oauung fogg: „Seit i$

ba 2og nit ftguat groen, roo § mein

^oban t)obn begrobn, baß er a 3»lfd) s

fyoi auögfpiell gegu mir), roia fo

böllafd) folfd) ba ieijl nit fei ton.

3f) in mein 6lanb I)ou an traut. 95a

mir roet fein erfter SBeg ja feint

guatn «ttamerabn, unb l)ot fit) prosit,

roir ma $ ougebu muaf^baß bie braoaft

Jungfrau tfjrit traurigftn $og jar

ibrn luftigftn mod)t. — Cb 58iab(,

if) ^on 3 Ctl bafob^m. Uöoaß 8 ab^,

baß b gfogg froft, bu roultft ba § febi

logroera^ mit mein $>auft jobtn toßn,

roeil ö b mif) b^eiratu rourbft!"

,,

s
)l» roirb oiel blaufdjt, rooS nit

roob,r i»," fa^reit ba 9lifl brein.

„3o rou^l!" moant ba ©öb, „unb

grob roan a jrooa b; ei rata roöfln, i»

olla Irotfdj auf."

„©miß ab not)," fogg ba Ütifl.
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„l'augu § nit ! Sift füf>r if) bie

3eugu Auf!" fogg fle.

„Wei ©ab uub §err!" legg fil)

biaj ba @öb toieber ins Wittel, „um

fogg ljolt imeramol a Sütimbeit. 3ung
— unübctlcgg ! ©moaut Ijot er 5

greife nit fliegt, gelt Wifl?"

„Cba freili nit."

„Uub f itlft of) bebenfn," fogg ba

@öb, „baß b ebjeit um an SJobau

umfc&aun muaßt."

„3öo8 fr j leiftu f)ot, bäS roirb

er fd>a fedni !'* fogg § 35imbl, „S

Seiten ger)t n nix 011. 9In fel^tn
SJoban! $a £ergott bebüats!"

„Cber ib moanab f)olt bob —

"

„Wir fein fiaii ! $0 i» bie^ür!"

„Srfjoit!" moaut ber Olti unb

fdjant in 3ungen on. £)eiut föofftä

bif) ouffi — roeil ft nit aloan bift."

9lf bo§ Söort reißt § $irnbl ö

glüatljoaß Söegeleifn üon £erb unb

biaj fjobn b Wancr nir üageffn,

fpringen r)ufi
1

aufji bau £orf).

9?od) an octjt 3of>ru f$attt* on=

berfter au», £ie jrooa Söeibaleut fifcu

roieberafn©toaul)aufn fnntern Sct)od)u.

£ Winerl nabt wo», b Sefferl tt)uat

niy, a» roia trüabfolblofu. 3) Wiuerl

bot fib nit amol fa Diel oeranert
;

v

oba b «Sefferl, bie ^ellnboferin, is

frf>ier neoma jan bafena. Um a jrooanjg
3>ot)r älta ! — JßöIIi jfomgongen uub

an einbuubu» ©fid)t uub Dula flu«

memujj.

„SSau ib ba na gfulgg f>ät, liabi

flamerabiu," fogg * oan um § onbri»

mol, „wann if> na b t r gfulgg t)öt

!

3n t^Qjttir fon ba gröfjti Süuba nit

mebr leibn, a§ mos ib fiber ocf)t

3oljrn nebu ben Wenfdni auSgftonbn

bon! — $enf ba §, Wina, r)cint

Ijot er mity
—

"

„3b roooß * ef>!" fogg b Wina.
„'S iS a Somer, ib Ion an nit on*

f$aun unb nit onljörn."

' ljurttg, »»eränbert.

„<5a bin tf) r)eint ban ^ßfora

gtoeu oaroegu ber §l)fcf)eibung."

„Man, unb rooS I)ot er gfogg?"

„WuSgjogg Ijot er milj. Slftn bin

ilj jan 9iirf)ter, ber bot b Ca*)fel jurft

unb gmoaut: Wüobn fjolt toieber

amol einfpirn. — Um ©otteSroilln

!

fdjrei if) auf, na boS nit! Söan er

bot) roieba r)onmtiinbb, aftn i$ S uofy

fd)led)teu. 3f) ien au 5 guat. — 6a
tuut er ma nit belfeu, fogg er unb

bot mib aloan fteljn loffn. &ei 9loc^(«

bariu, bie Soberin, 1 ^ot ma 8 55uräV

ge^n grot^u. 3§ ab ta guata 9iot^.

3n>oamal f)on ib » t^ou, bo t§ er

noc^tema, ^ot mi^ f)oamtriebu mia ba

^leifa^boda § flaibl. 31) tbua» ueama.

3)o iutamegu t>er 5a bir t)ou it) mar

oba mos auybentt. 3t) Ijon no^ jmoa

Wittel — frf)auu mos bu bajua fogft."

,,©ott gib5, baß » guat roarn, ib

guuat ba

„®uat nuiru § freili. Cba 3 roetctyi

baß ib netnna fult, bä§ n)oa| ib nit.

— Öoft iiiy Q^ört, 2)hna, oamegu

mos bie Stoaubergerin $ Warein in»

SSoffa gongen i§ ?"

„3effas Waria, 6effert f fela^ti

©ebontu!"

JloWa," fogg bie ©ro^bäurin

uub brabt fit) mef, „uoc^^a gfoflt ba

S jioeit Wittel not) wenta." 3

^)iaj r)upft uub judjajt bura^§

®(t)act)el a Uoaua 5Öua ba^er, a

fauberS 5)üabl. $a granjerl iS S, ba

Wiiied ir>rer, er fimbb oa ba ©duil

unb ^ot a ftleißjebl triagg, beraroegu

i5 er gor fa lufti.

„Wiua!" jogg fjiaj b ©efferl,

„bu l>oft u Fintel af ba 5öelt." £a«
bei moc^t§ an 9Bac^la 4 mit ba C>onb,

fpringg auf unb laft baoon, roia man
5 bfeffu mar.

91 fo a brei 35odm mog» ongjtonbn

fei nod) ben 5og, bo bort mar a

groffi
s
Jieugifeit. — S>a ^eUn^ofbaur

1 «rjtiit. «toiirbf Dir'« gönnen, »wtniflfr,
4 Ieuter.

Digitized by Google



i» gftorbn. Unb gonj garf)! 91 Ruit! ,1 $of. Unb ble nätnli$n Stonbarn trcibn

oba fo roo§, fogn b 5eut. b Sefferl fuot san @riri)t.

91 jroe» Sog brauf trogn fetf)§ 2öia § ban SNoaubäufl Dabei*

Stauet roieber in lontu fdurjorjn hantln lernen, fpriugg b Wmexl auffer, foflt

bie 2obtntrud)n gegn an ftreibtmf auffi. ba Jtamerabin um an £>oh? unb fogg:

Unb bament 1 £eut unb ba groffi LSejfed, Sefferl, roanft ma gfulgg

ftonbuft. £o feinen jroen Stonbarn 2
fyäft!"

unb fc^offn § gftreng, baf$ bie 2rucf)n „Cor § guat fei," fogu. b oefferl,

mieba jmgg trogn wem muaft in $efltl- „fjiaj fiinbb für mty a befferi 3*"-"

„9ia, uormärt*!** rnafu Stonbarn

»bie Wenge, *©en§barmen. unb treibn * roeita.

lieber eines großen tiroler pidjtera.

ermann bon ©ihn ! $er Warne
|

wenig finb, ber beftrebe fiä) um bie

ganje ^erleufönur oon @Uml ©e=

bieten, fie ift ein fdjöner Sdmtucf be§

£eben§.

£ommerfnfcr}fte&er.

ffüfet i:nrt: bie Wutter abenbS

%u8 tfjreS §erjfn8 ©runb,
So madft fie ftet§ ein ffreuj^en

Wir fromm auf Stirn unb Wunb.

3$ füfete £i<6, »ofgl öfter

3n füfeer «benbftunb:

2)11 fjaft mir nie ein Äreujdjen

Öema^t auf Stirn unb Wunb.

Unb baf; i$ jr;;t fo DtelcS

Unb IjerbeS fieib etbulb,

Xorau ift rooljl bie Siebe,

£ie gottoergeffne, fc^ulb.

mar balb öergeffen, aber er

rmadjt wieber! ©ihn roirb

neben 9lnaftafiu§ ©diu baftefjeu unb

nirfjt Heiner fein, als biefer.

Mruolb oon ber Raffer fjat öor

Slurjem bei %. ©. CiebeSfiub in tfeipjig

be£ großen üroler Siebter? .^ermann

Don ©ihn 9lu«gemä^Ite $icbjuua,en

IjerauSgegeben. (*§ finb f»ter bem Dörnen

jmar ein paar fäarfe 3äb,ne auSge*

bro^en roorben. Sie Söitwe be§ £icb*

ter§, bon ber 2iroler clericaleu treffe

eingeflüstert, Ijat if)re ÖrlaubuiS nun
9lbbrurf breier „3efititen* lieber" Det«

fagt. Widjtlbeftomcniger enthält bie

Sammlung bc§ ßttljnen unb £err=

litten nod) genug. ©ilm§ 3eita.ebtcf)tf,

e£ finb bereu W\eU in bem Jüudje,

finb eherne Schlage : SÖedrufe, Kampfs

fignale, £>iebe! 2Bie 9Upenföl)n raufest

ba§ f£retyeitdroe&en buref) biefe lieber.

3ettgebi$te entftetjen, roirien unb »er»

geljen mit ber 3?it- 2öir legen be*

fonberen 2lVrt auf jene Xidjtuugen,

bie aOgemeiu $Menfd)lirt)e3 , alfo ju

aller Qeli ©iltige* unb SJerftanbeneS,

befingeu. <5o fügen mir als jur 6$a*

ratterifierung be§ glüf)enben £irf>ter=

geifteä eine Steilje feiner lieber an.

Sföem biefe fuer gebotenen perlen ju

5SJirb eS bunfel, unb beginnen

%t)x liebäugelnb Spiel bie Sterne,

Sang id) mit beS Bauers lottern
Unb beu Wägben an 3U fpinuen.

SBäb.renb unter Sang unb Sd>erjen

2Bir ben langen feibnen g flben

(hnfig mit ben ßippen neHen,

2en! ia) b,eimlia) mir im #er3en:

Huf fein ftnie mö$t ia^ mio^ fcljert

Unb an feinen paaren ipinnen,

Unb oen langen feib'nen gaben
Wöa^t \6) mit ben Sippen netjen!
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6* f*elten mi* bie öeute

©ar oft ob meiner Sieb,

BIS »äre et eine (jeibe,

Branbleger ob«

Unb ftefct'l mit feinem ©tauben
Vu* Übel immerhin,

6S fretfct: ©er biet geliebt bat,

Tem wirb au* oiel oerjieljn.

Unb $at er gelegt au* ein Qfeuer,

CS ftat bo* lein »*ä*ter gelärmt,

SWir aber b,aben bie flammen
TaS frierenbe §erj erwärmt.

Unb Ijat er au* »irfli* geftohjen

Biel fiflffe bei Jag unb bei 9la*t,

Cr f>at bo* Wiemanb firmer,

SRi* aber rei*er gema*t.

* *

SBie bie Blumen alle »inten

Unb mit jungfräuli*em Beben
§o* bie bunten Be*cr b,eben:

SBiUft Tu trinfen?

Unb ber ßirf*baum, f*»er belaben,

©rüfci mi* mit beS ftne*t« ©eberbe,

SllS n»är' i* ber £err ber erbe

Boiler ©uaben.

Tort, oon Bu*en ifalb »erborgen —
gr f*on »icber, er f*on »icber

Blit ben Bugen oollcr ßieber -

SBel* ein Biorgen!

* •

65 fingen bie Bogel im Btalbc,

CS rau*t unb bampft ber ftltar,

Unb oben an feib'ner Tedc,

Ta f*»cbt ber enget S*aar.

Bis jetjt ein Briefler, ein b«>b«,
Smpor bie $oftie bält,

Umgeben uon golbnen Straelen:

Ta leu*tet bie ßieb in bie B3elt.

Ta f*weigen bie Böget im BJalbe,

Ta neigen bie Blumen baS £aupt,
Ta b,abcn ungläub'ge Mannen
«n 3efu§ 6b"ftuS geglaubt.

Uber gräuleiu, falf*e Blumen
3n bie feib'nen §aare winben

!

Cbne Tufl unb Seele ftnb fie,

Ueberall um Selb }u finben.

To* bie S*ulb. i* fag eS offen,

Siegt an unferem ©ef*le*te,

Ta| bie fjfrauen ftetS baS 0FaIfdb)e

Sieber Ijaben als baS e*te.

•
• •

BierUb,r! alte flir*tt)urm*@lode,

Teine S*Iäge ftnb SWufif:

Blit ber nä*ften jener SBeijen«

Vebrentoogen fommt mein ©lild.

Sinfen, bleibt in meiner 9läb,e

£ier im fallen Sonnenf*cin!
9?ur ein fleincS Biertelftünb*eu

ßafct bie junge Brut allein!

Unb Tu, alte lange Tanne,
Traumoerlorne, fomm S" Tir
Unb oertritt in bieier Stunbe
Sorgfam ÜÄutterftell an mir!

Unb Tu, Cuefle, leife murmelnb,
£ör ein angftbeglütfteS ftinb:

Bfurmle laut um ©otteStoiHen,

BJenn mir beibe ftiUe ftnb.

*
• *

3* mö*t tljn gern Cu* f*ilbern :

Sein Söort, fein Bug, ben ©ang!
To* bring i*'S nie ju 6tanbe,

So oft i*'S unterfang.

TaS war au* einmal toieber

ein ganj unnülj Berbot:

„Tu foflft fein BilbniS f*ni*eln

Bon Teinem §erm unb ©ott!'

?utt£nun$.

Tirol fo f*ön, fo überrei* gefegnet

3tft arm an Xi*tern, nur ber Ba* barf tofen

Unb bri*t bie Ueffeln frcib,citSoolI unb regnet

Ten Tiamantenf*mucf auf »Übe Äofen.

S*au Ti* nur um! erfennfi Tu bie

Steinbutten,

Tic f*warjenBJänteI, unb bie breiten §tite?

Tie bulben auf ber erbe leinen ©arten

Unb an bem Baum be§ SebenS feine Blüte.

To* »ie fie fru*tto§ ben ©efang oerbieten,

3u bem im BJalb bie Söget fi* oereinen

Unb e§ bur* alle S*reden ni*t oerbüten,

Tafe Ba*tS bie Blumen um bie Sonne
weinen.
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60 bat mein Sieb fidj and) ju $ir geftotylen

Nadjt»anbelnb fübn burd) all bie Seelen*

fdjergen

;

Unb toittern fie'* unb »ollen fie mid) tjolett,

©irb eine« (JngelS Sittid) mid) Herbergen.

C Iafet bie ftinber »einen, »enn fie »olkn

Unb trodnet ibreil)r8nen nidjt geroaltfam;

$ie Xrfiume fdj»inben unb bie 3al>re rollen

2lud) obne Cuer drängen unaufhaltfam.

3m Xbau be§ NtorgenS lätfielt eine Nofc

©leid) ber com Ruft nod) feuchten 9Räb=

d)enlibbe;

$er Wittag glübt! Se^t bie 3Hetamor*

»bofe -
5>eS bürren Stils entblättertes ©eribbe!

SB i e in ber §ötle ©lut ber reiche 5ßraffer

3Rit SobeSangft unb ftlabpern feiner 3äbne
3um Gimmel frfjrie um einen tropfen

SBaffrr,

So fdjrei jum Gimmel idj um eine Ib.räne.

<ß«ßi fie 3um (BOetße tntr.

©ebt fie jum SBeibe mir, gebt nur fo SBieleS,

£afe id) nebft ibr aud) nod) ein flinb er=

nähre,

Tob freunblicb id) oom genfter be§ flfnles

Cin Nebenblatt erblid unb eine Webre.

«ebt fie jum SBeibe mir! SÖa§ 3br »er=

fdjulbet,

3d> to'B'S nic^t mebr in Ciebern nieber*

fd> reiben;

Ibut »05 3br »oü"t, fo Iang'5 ber ftrü>
ling bulbet

Unb biefe SSerge unbe»cglid) bleiben.

<tiih\ fie jum SBeibe mir, unb ungebjnbcrt

ftönnt 3fcr bie Nad)t in alle Ibäler tragen —
$!er ©ott, ber jebeS 33olfe§Sd)merjen linbert,

Äann belieb ßid)t auS einem ftiefel feblagen.

©ebt fie jum SBeibe mir! SBermadjen fernen

Unb beffern Reiten min id> bann mein Raffen,

3Jon meinem SBeibe »iü id) beten lernen,

Unb meinen ftnaben öon ßurt) taufen laffen.

»
*

3br 3Rufenjünger, bic mit Ibränenfluten

3br »on ber SBelt SJerberbniS djriftlid)

»immert,

$er»efung fingenb unS bie Särge jimmert

9luS Reißer Siebe nad) bem ?lbfoluten.

1 £er Sieber Mrt »itl nimmer unS gemutljen:

§at fidj bie SBelt, bie ibr berfd)mäf)t, Der-

fdjlimmert,

3ft»8 eure Sdjulb, »eil 3b.r fie unbe«

fümmert
«n ihren tiefen SBunben laßt berbluten.

$er Siebter mujj boran! SBie etnfl bie SBolfe

SJor 3frael, muß er bor feinem SBolfe

Der »äften Reiten funb'ger Sootfe »anbeln.

3Da§ Sieb ift nur bie Blüte oon bem ^anbeln!

3m 53ue&e ber ©efcbidjte fönnt 3r)r lefen

TaB jebe Ibat juerft ©efang ge»efcn.

©tc (Wleffe.

3eber fann nidjt in ben Gimmel,
3ebem finb nidjt Slügel eigen,

$arum bat fidj ©ott entfdjlofjen,

2luf bie SEBelt herabjufteigen.

Siebtem ift ber Gimmel offen.

SRertt bieS, bafe mid) ffeincr fd)tnäh

Unb mid) nenne einen ftetjer,

SBenn id) nidjt jur SRejfe gebe.

SBenn »ir unfern ©ott nur finben,

Sie unb »o, ba§ ift ba§ gleidje -

3b,r bequem f»icr auf bet örbe,

Aber id) im §immelreid)e.

©t« (TM*.

9Iu§ bem löalbc tritt bie 9lad)t,

Sin ben SBäitmcn fd)letd)t fie leife,

Sdjaut fid) um im »eiten Äreife

ihm gib ad)t

!

Ullt Siebter biefer Söelt,

Sllle SBlumen. alle ftorben

Cöfdjt fie aus unb ftieblt bie ©arben
SBeg oom gelb.

fllleä nimmt fie, »aS nur t>o!b

;

Nimmt ba$ Silber »cg beö Strome?,

Nimmt oom ftubferbad) be§ SomeS
2üeg baä Öolb.

«u§geplünbert fteb.t ber Straud) —
Nüde näber! Secl an Seele,

C bie Nad)t, mir bangt, fie fteblc

$id) mir aud).

(YYletn fc^önee fttnt, ©u $af< e« hi$t.

OTein fdjöne« Äinb, Xu r)afl eS !eid)t,

Tir fjelfen I)ör>'re Ntädjte,

JÖüft einen (?ngel, ber nid)t »eidjt

Unb ftets Tir jeigt ba§ Neebte.
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Unb toenn bie ßaft Tir »irb ju fdjmrr,

Tafe mddjt ba9 §erj jerfpringen,

€o fliegt ber (?nget eilig l)er

llnb nimmt fie auf bif Sdjttnngen.

3d) fann mid) brr Qcmogenbeit
Te8 QimmelS nidjt erfreuen —
C roiDfi Tu ni<$t oon Seit ju Seit

9Rir Steinen ßngel leitjen?

pfiffe.

SBenn am £immcl fdjlagbereitet

Tie ftetuitterroolfen jiet)en,

SBanberSmnnn nun fdmeller fdjreitct

Unb jum 5left bie SJögel fliegen,

9Birb es ftifle.

SBcnn bie Blumen fromm unb feiig,

Gid) jum tBeUn bilden nieber

Unb ber §immel nur aümäljlig,

Ceftnet taufenb «ugenlieber,

SBirb e« fliae.

9Benn baS $erj fidj mufj entfdjlieftcn,

Steigen ^rrgefienS Cetfje

91uf bie Blumen auSjugiefeen,

Tie eS ftdj im Sfrüfjlirtg ffiete,

SBirb e« fülle.

(Unb fragf man mt<$ unb fragt man

Unb fragt man midj unb fragt man Ti<t),

SSeStoegcn wir uns meiben,

Tic Antwort, glaube fidjerlidj,

Öeljlt Reinem Don unS Reiben.

Ta6 DoOe @lüd ift &oitnenIid)t

Unb jeitiget unb blenbet,

Tarum t>aft Tu baS flngefidjt

SDeit ab von mir geroenbet.

(4rUn ift bcS tbaleS fRieberung,

Äaljl ift be? ©lüde« Spi^e,

Unb fable, fabele Sättigung,
Ciegt farbtoS im $cfil$e.

Per letjte Ritter \mi fein Jor(ltnei(ler.

6in SBaibmannSbilb ouS ber Vergangenheit oon $ans von itr fann.

$0[f
"lcr oer älteflen 3<iflbgrttnbe ber

*
k

^£ öfterreicfnfdjen $)errfd)er ift bie

buref) ifjreu 6rjrei(f)tljum unb

itjre ftaturföönljeiten cbenfo wie bitrd)

ifjren reiben SHMtbftanb auSgejein^nete

©egenb oon (Sifeuerj unb IHabmer.

£>ier, in ben bieten SBalbbeftaubcn

wie auf ben luftigen 5clfent>öf)cn, wo
a\\\\tx ber flüchtigen ©etnfe unb beut

befdnoingten War lein lebenbeö ÜÖcfen

ju flauen ift, lief} auet) bie lieber-

unb fagenumfräujte £clbengeflalt be3

„legten 9titter5" ba§ .piftborn ertö-

nen. Tsetn non raftlofem Sljatenbrange

Watur ber £o<f)gebirg$welt. SBon fid)

bie töegeuteuforgen fdjüttelnb, erflomnt

„bnä ßbclroeiB ber vBaibmanufd)aft."

welche* finnige Gpitbeton biefent tfaifer

bie grüne Ötlbe beigelegt, im fd)lid)tcu

Cuigertleibe, einen &tl^ut mit um»

gefangener Jhempc unb Sturmbanb

auf bem Slopfe, bewehrt mit Srfmft

ober ^rmbruft, ^agbfdnoert unb Steig«

eifen, bie fteilen ^elfengrctte ber grünen

Steiermarl, bie grauen bielgeftalteteu

ftalfcoloffe ber (Snndtr)aler unb 6ifen=

erjer (Hebirge, folgte (ner am liebften

ber flinfen ©emfe tu ibje luftigen

befeelteu Slaifer $>tarimilian I., bem Legionen unb fdjwang fid) babei feften

brtö rble Söaibwerf bie liebfte törper* JyiiBeS unb fixeren 3Mia*e» oon einem

lic^c 6rb,oluug, äitgleüf) aber auc^ eine j>el5gefteiu jum anbern.

^orfc^ule be^ Äriegeö war, muBte bie
Nilm Jauern, in ber Stredmu unb

Csagb (Gelegenheit bieten ju titb,nem, au auberen Orten lief? ber flaifer 3agb*

mug^alfigcm ,Uampf» mit ben manntg* bäufer für fiä) erbauen. 3U Kotten*

faltigftcn (Befahren in ber grojjnrtigen mann, im 3f»9th>irme bei be« 5»t|ten
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£mu§, barg er feine l'iebliugsmaffe,

ben „Sdjaft," in beffen „WuSwerffen"

er ebenfo Meifter war, 0I-5 im ©e*

brause „ber Wrmbruft" unb beS

„Stad)linpogen." 9luf bem „Stel&ftein"

oerbot Staifer War baS ^agen unb

Sdnefjen ber ©cmfen, ba biefe t)ier

it)ren „Half}" fjatten, unb gleic^fam

311m 2L*ahr$eicr;en, baß biefeS ©emfen*

heim gefreit fei, lieft er einen „tier*

gulten Schilt" mit bem taiferlidjen

Sappen „berfelbeu Crt in bie Wauer
tragen," babon aud> ber 9?ame „Rai*

ferfd)ilb" als ^Bezeichnung ber Slul»

minationSfpifce beS froljgebirgeS h"=
ftammt.

3u ber öielbefucbjcn ©egenb am
£eopolbfteiner See foll War I. eS nid)t

nur „felbS gefehen," fonbern and) „ off

t

probiert*' haben, wie man bafelbjt an

einem Sage „3embfen am Seeftain,

£ierffen in ber Seeaw Onb guet 2Mfcb,

im See mit einanber jagen onb oahen"

tonne
;

aud) tarn er „auf ber Senft

barjue gefareu onb b^at es alles ge*

fehen," wenn in ber Üiamfau „ba§

allerlufticruft ©embSjaib" abgehalten

mürbe, nahmlid) Dom „pefeu fronhart

herüber au ber Letten," wobei bie

©emfen gar auf bie Schutt ^erab

mußten unb mau fie „jagen, tyfon,

auSwerffen onb in ben Seemen oahen

ober fließen" tonnte, ohne baß man
babei bergauf ju fteigen brauste.

91m (hftberge, auf einer oor itict)t

langer Qät abgebauten Stelle näd)ft

ber bort geftanbeneu fogenanuten $iet«

richfteitffäeu Säule, fott flaifer War
oft gefeffeu fein unb bie 9lu»fid)t oon

biefem ^Mafcc befonberS fd)Ön gefunben

haben, unb würbe beSbalb aud) biefeS

^läfcdjen „ber flaifertifd)" benannt.

Sind) oon ber ©egenb „im Schuß" in

ber Unteren Seean weif? eine fcf)on

rmUwertlungeue Jrabittou 511 erjagen,

baß l)kx ber leftte Witter einen glcU

djen Weifterfchuß getfjau l)abcn foll,

wie au ber „ftöuigSfchiiß" benannten

JKkmb ber Dtaralpe.

1£aS (*ifener$er tRcüier war eines

ber auSgcbehntcftcn ^agbgriuibc. C*5

ViU 9tnt ..Cfimanrlfii" . 5 tqcft. XIII-

entfpract) bi'Mi^tlid) feiner ©reujen

fct)on bamals fo jiemlid) bem heutigen

Sejirfe (5ifener$, ferner geborten ^te^u

baS Sagbgebiet ber $>errfd)aft Slam«

merftein im Cammer« ober Siefing*

tt)ale, unb bann für eine 3ci* l rt"Q

auch ber Sßilbbaun ber £>errfd)af t Steor.

@iu jweiteS oberfteirifd)eS Oteoier um-

faßte bie ©egenbeu beS (SnnSthaleS

unb ber £)errfdjaften Stred)au, 2öol*

teuftein unb Sölt, unb ein britteS

enblidj ben oberen Wurbobeu , oon

3ubenburg aufwärts gegen Scbeifling,

Würau unb St. Lambrecht. $)aS (Sifen*

erjer töeüier unterftanb einem fyorfl»

meifter, als welchen wir feit bem 3al)re

1504 ben oon Slaifcr War I. fchon

früher als lanbeSfürftlichen Amtmann
beiber ßifeuerje unb Wauthner be»

ftellteu franS foaug tenneu
;

fein 33or*

fahr war tfafpar ©ftöttner, bei beffen

Abtreten ber bisher bem ftorftamte

(Sifenerj jugewiefene SBilbbaun ber

£>errfcf)aft Stetjr auägefchieben würbe.

(5ine ber erften unb widhtigften

Aufgaben .paugS war bie Begehung

unb SBefchreibung ber ^)irfch= unb

(^em§jagben beS ihm jugewiefenen 9te«

oiere§. $>iefe ©ereifung gefchah in 58ei»

fein be$ obriften ^dgermeifter» SÖilheliu

oon ©reis unb be* obriften ©ebirgS*

meifterS .Qafpar i'echthrtler, welch 2c§*

terer im 3at)re 1514 bei einer £wfjagb

burch einen Wbfturj oerunglürfte. 3m
3uni beSfelben S^hte» war nämlich

iR'aifer War I. einer Ginlabung feines

oertrauten ftreunbeS, 9titter ßhriftopl)

Jiiimberg, gefolgt, um fict) au ber ©ein»

fenjagb in Obertrain ju beluftigen,

unb hatte fid) als beffen ©aft auf bem

Schlöffe Stein bei ^igaitn einquartiert.

9tuf bem SRüdwege „fd)ier fort unb

fort jagenb," tarn ber ftaifer anfangs

^uli auch in ba§ Lutterberg beS Gifen*

erj, hatte bafelbft am iage beS hl.

Ubalrich eine politifche (Sutremie mit

ben ©efaubten beS h'. Stuhles, bes

Königs oon (5nglanb unb ber Stabt

33afel, bract> bann oon 1)in auf

unb blieb „am (Drehtag beS 9lbentS

f. Margarethen" auf bem H 1h<umi
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ober 9cad;t." 9113 man barauf „bei

ber ^acheralben ain ©embfjjanb ge«

galten," gcfd^o^ eS, baß ficf> bcS ftoi-

ferS „obrifter ^ürgjäger, bcr cbl @a-

fpar £ecf|ta(er nach einem SBilb berftigen

bnb Ober bajj ^ürg aufe bber 200
©laffter ab erfallen;" ber £eid)nam

würbe auf bei ßaiferS SBefc^l „ju

SRotenman begraben bnb in jrer *D?a-

jeftet je. 58et)it>efeit löblichen befungen."

ipaugS Beitreibung ber „3aib im

Sifenercjt onb SragocS" bietet nicht

nur eine Ueberfidjt bcS UmfangeS, fou=

bern auch ber Söef<^affenr>eit biefeS Die»

biereS unb fchilbert einesteils bie

5lnneI)inlid)Iciten einzelner Sagben, an*

berntljeüs aber auch bie ipinberniffe,

roelct)e fid) ber Regung beS BMlbeS

entgegen fteflten.

So B. hatte fid) bie Webtiffin

Don Ööfc einer „guet Sembpjaib im

©taiu bnb ber 5)iaur" angemaßt, ob»

gleich fie „nichts barumb jaigen nod)

furbringen wellen;" bie bieten £>irfd)e

unb ®emfen, welche fjier im ©ommer
fter)en, jietjen aber gern gegen Jragöj}

unb ©t. fiathrein, wo fie oou ben

Bauern unb £mnben „nibergeworffen,"

wie auch bon ben ©tubenberg'fchen

Sägern „gejagt unb gefeit werben,"

weshalb benn aud) ber ftaifer mit ber

Mebtiffiu ein Wbfommen treffen lieft,

bemjufolge fie r)it*r nicht jagen laffen

bürfe, wogegen ber flfaifer ihr alljähr*

Iid) „ain £>ierffen für ir bermainte

©erecht iefhait aus ©nabeu geben bnb

gen ©oft antwurten laffen" wollte,

„herein paS" an ber BobiSmnuer gab

es ebenfalls ©emfen, auch bafelbft ,,bn»

ben im 5Balb herab 9iat= onb ©warj»
wilb, $ern onb SBilbfwein." 9lnf bem
^rabü^el unb gegen ben ßrjberg gu

werben bie £)irfd)e oou ben Bauern,

Grjführern „onb anbern -Hachfleicher"

beunruhigt, ebenfo wirb baS SLMlb auf

ber SRkibau bon bem Dielen Biel), wcl»

d>eS ^ier weibet, öon ben .£>unben unb
oor Mein oou ben Bewohnern, welche

„,ui jagerifch," immer bertrieben. Bknn
„hinber beut Ihcpcrg gegen ben 9tan*

djeuftain Werts," wo ju allen Qtiten

grofte £)irfcf)e grafen, bie „©eiteuphe*

ber" unb bie £>öb>n befefct unb oer*

fteQt werben, läuft baS 2öilb auf ben

(Srjbad) ju unb felbft in ben SNarlt

(Sifenerj, was gar „luftig bnb gwis."

(Sin „allerlufiicfjift ©emb&jaib" ift bie

fd)on früher erwähnte Sagb am £>ieu»

rjart, bom „pefen £w"l)art grober an

ben Stetten." 9llS baS an ©emfen reichftc

©ebirge wirb baS ^o^e fahle Söljge*

birge bezeichnet, ber „Betyftain," beim

biefer ift „baS aller treflichift onb maift

Sembfjjaib, baS b>chft bnb greift ^irg,

ift aud) bie SKueter, barauf fid) bie

SembS meren onb iren Bal$ haben

onb werben ber oft bn^alper (un$äf)l e

bar) bill wie bie £>ert BiechS bei ein»

anber gefehen ;" ber tfaifer hat beShalb

„bie nie betrueben noch jagen laffen

wollen, founber allS bie 2>cuetter ber

©embfs, baoon alle ombliguiibe ^ßirg

mit ©embfen befeejt werben, gefreit;

es fein auf ain 3^it in brepen Ähup«
len ober ©choefh bon bem Borftfhuedjt,

genannt Bebtl, ob achthunbert bis in

tawfenbt gecjelt worben." Tlujjer ben

©emfen faf) utnn »auf ber Belcjalbm"

auch „gnet £)ierffenu." 2Öeld)en ©enufj

bem laiferlichen SÖaibmanne bie Sagb

am Seopolbfteiner ©ec geboten, haben

wir fchon früher erwähnt. Sind) fonft

bieten einzelne Sagben beS Snnerbcrger

iRebierS Örgö^licheS, fo 5. B. am
„Bklbl" unbbementgegenam „©tengl,"

wo man feljen fonntc bie(^emfen „weg»

flen bon ainein ^erg jum anbern burch

ben JRebmcrpach," was ja „baft luftig"

gewefen, weil mau fchon bon ber ßbene

au» „fieeht bnb hört alle $ing."

5Bie im ßifenerjer Kebier. war

auch »» oen anberen laiferlichen 3agb=

gebieten nicht immer Ellies in Orb»
nung. ©0 5. B. im Stummer* ober

£iefiugtfjale, wo au beu „Orten allen

bill SDilbretS ju juglen bnb ain fürft-

licher trefflicher £ufi $11 machen wer,

too bie iierfdjaft bnb Snwoner ber»

felben Orten Orbuung bulben bnb

leiben wolten." 9luf ben 9lbmontifchen

törünben, jeboch beut Äaifer „zugehörig,

u. 5W. „im ©all," am „Schwarten-
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egg," im „^altemaU" jagten bie ftif*

tifctjeu 3äger; gleite» mar bei ben

©emSjagbcn nm „^ßued)ftain," am
„ Steigen ftain" unb „ftri&ftain" ber

Sali, auf melden ©ebirgen „etmeuil

Sembfen" fid) befinben, aber „bie ab=

munbifeben 3ager oeten (oben, au§*

rotten )e§ alles ;" unb roegen ber 3agben

im ©efäufe, meiere ber ßaifer nebft

ben ©egenben 2ainbad>, ©dnoabeltfjal,

Sanbl, Rimberg unb JRabftatt Dom
©tifte gepachtet, roegen be» „fyaxU

leinSgroben ünb ©alt}pad)ff)or ift

man albeg im (Streit geftanben mit

ben ftbmunbifdjen." ftür bie 3agb

um ©tredjan rourbe „moll ain Sßorfi=

tnedjt im GnnStall" befteflt, biefer „fiedjt

aber roenig barauf," benn ber
,f ^fle=

ger auf ©tredmro lefft im fain &t*

malt." 9lttt fdjlimmften mar es aber

mit ber 3agb im oberen <Diurtljale

befteflt, roo „offt grofe &irffen gesoffen

onb niebergemorffen onb bie £>emt beö

ben Sebrern jro Subeuburg ünb anbem
Orten gefunbeu roorben, aber 9tiemanbt

fwt foldjS roellen getrau Ijaben," unb

wollte man ber ©ad)e näl)er auf ben

©runb gef>en, fo mar es „ben f^orft=

flmed)ten off t geuerlicb, geftanben." 'Die

Söälber bafelbft finb „bi§ auf alle ^>oct;

an Oill Ortn mit £>ofen bnb ^aurn=

Käufern" befefit, ferner pausten Ijier

Diele „^relatn, Gerrit Dnb£annbtleut,"

niela^e alle „3ager Onb ftnedjt Imben,

fo atle $ing erfleidjen, bas fliegunb

2BiIb Onb JKeifjaib für ain SBrfad)

anejeigen," aud> fei bie w f)freiinbt<

fctmfft onnb ©efeflfdmfft ju grofe" unb

es tonnten bie 1. f. jhtedjtc „fid) nit

allein magen," ba ja ber „f)eimblid)eu

9tad)fleider," meiere e§ auf ba§ 28ilb

abgefef>en, gar Diele feien, roesfyalb

benn auetj „alle Raming" bortfelbft

oergeblia) märe.

9hnt aber tonnte Slaifer 3)lar.

„ümb nict)t§ jorniger merben, als allein

omb SKHlbbratS millen," unb tu folcfjer

©emütljSerregung mochte er fid} tt>or)l

oft befunben Ijaben, nenn er bie 39e»

richte feiner gorftmeifter in Gmpfau g
nafnu unb burd>la§ ober anhörte. $e§=

balb erlief ber JTaifer ju berfct)iebenen

3citcn Snftructionen an bie einzelnen

ftorftmeifter, barunter aud) an £an§
&aug, toie fie fieb, ju behalten unb

meiere Söorfetyrungen fie ju treffen

hätten im 3»ttereffe einer erfreulichen

(Snrroidlungbe»3agbroefenS. @S mürbe

Derboten, in ben tatferlid)en Stebieren

fid) mit „^ßüyen, Stallen ober anbem
©efd)ücj" bliden ju laffen, 2Bilb ju

erlegen ober fd)äbtict>e £>unbe 51t galten.

Senn ein ^rälat, ©raf, £err ober

ßbelmann unrechtmäßiger 2öeife auf

9tott)= ober ©dnoarjroilb, ©emfen,

9teir>er, „Wntfögl" unb £>afen 3agb

machte, fo mar e§ ^flidjt be§ gorft*

meifterö, bem betreffenben fa^riftlid}

Utorftellungen ju machen; im fiatie

bieS nujjloS, fo mar baoon bie 9lnjeige

ben faiferlid)eu 9tätt)en, bem oberfteu

3iägermeifter unb in letzter Suftanj

bem fiaifer felbft 511 erftatteu. 93ürger

unb Sauern, roenn biefe fict; oergiengen

unb ü)re „$>anbluug nicr)t gar 51t grob,"

mürben Dom ^orftmeifter unter ©ei=

3ieb,uug berjenigen Cbrigteit, meldjer

ber 21)ätcr unterftanb, beftraft, unb

gebührte baüon ber Cbrigteit ein drittel,
m

beut ^yorftnieiftcr aber ber übrige 2tjeil

ber ©elbbupe
;
größere Ü<erge^en mußten

ftets bem 5laifer berietet merben.

9lußer fold)en 3nftntctiouen fa^

ftd) Äaifer 9)iaj I. öfters oeranla^t,

feinem ^orftmeifter ^)auS «^)aug auf

©runb feiner 9Iujeigen noa^ fpecicllc

33cfer)le 511 erteilen. ©0 nutzte £>aug

gegen bie ^tbmonter 9JIÖn(^e, roelcf/e

gleia^ ben Stiftöbauem it)tn in Söort

unb Zfyai bie Ausübung feiner
s
^flic^=

ten ju erfdnoereu trachteten unb fetjr

häufig iljrcr Sagbluft iiictjt 511 ge=

bieten Dermod)ten , mit allen feinen

Seilten auSjiefjen, fie im 53etretungS=

falle gefangen nehmen unb fid) ba»

3?erfpred)en geben laffen, bajj ,,ft) fia)

ju ftunban" an bes $^aifer» ,,^»of=

fungen" onb fia^ bem „^offöeuber=

marfctjald) anfagen Dnb ftellcn ;" bei

roieberfmlter Setretung aber muHte er

ben 9)tönd)en gar „ire flauten Dnb

Stoiber" raegue^men unb biefe an ben

2:3
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£wf fcnbcn, „bann" — wie &aifer

5)iar, fd)reibt — „fö wiS ire ftfjuten

Derfatlen fein." Wber nid)t nur bic

StiftSgeiftlidjen , fonbern felbft bct

Wbutonter (lommenbatarabt , $if$of

ßfjriftopb, 9tauber Don l'aibacf), be*

teitete bent Slaifer Slerger. (£r tonnte

ebenfowenig als feine Untergebenen ber

verbotenen 3agbluft gebieten nnb jagte

in bem an baS Gifenerjer Saabgebiet

iingrenjenben Wbmontcr Steuiere. £)aug

erhielt beSfyalb oom Slaifer ben iöcfeljl,

bie laiferlidjeu Söalbungen bnrd) Steine

abjugreujen. 63 burfte auf taiferlid)e

Sluorbuung f)in in ben Mbmonter 3ßalb=

wegen baS große SGÖilb Weber gejagt,

noä) uertrieben, fonbern es mußte bas*

felbe allein für ben SanbeSfürften gehegt

werben. Demnad) burfte ber SBifc^of

barin nur £otj\ fragen, 2üd)fe, ftüdjfe

nnb Harber fangen, unb felbft bieS

nur mit SBotroiffen beS ftorftmeiftcrS.

Um fid) beS 3Mfd>of» Skrbalten

gegen ben ftaifer ju ertlören, muß man
bebenfen, baß, obwohl War. I. bie

§od)mälber als Öegenftanb beS §orft=

regals erflärt ljatte, man bod) jiemlidj

allgemein an bem altbeutfd)eu $>er=

fommen feftjulmlten fud)te, wonad) ber

©runbbcfijjer bas au3fd)ließlid)e Utecht

befi^e, auf feinem freieigenen ©ruub
unb 58oben ju jagen, was aber mit

ben 9lnfd)auungen ber SRomaniften, baß

bie meiften CanbeSfürften bas 9ied)t

ber 3agb in iljren fianben erfeffen

tjaben, im (Streite lag. Die Spannung
jioifc^en bem ftaifer unb bem 53ifdwf

lief, enblid) bod) nad), inbem legerer

baS an bic „$>trfd|* unb (BembSge-

jaiben im Gnfenercjt" grenjenbe ftif=

tifdje ^agbgebiet, „ongcöerlid) ain

ÜWaill 2BegS über itanbt unb jmo WaiH
Uber 3oa) w bem Jlaifcr auf beffen

SebcnSjeit unb feinem 9iad)folger für

brei Saljrc überließ unb fid) aud) mit

ben an £>aug erlaffencn taiferlirfjen

35efefjlen cinuerftanben erflärte, wofür

ifjm al» ßntfcfyäbigung einige 3agben

in ber OJegenb uon Gifli unb in Ähain

überlaffen würben. Die SHertjanbluugcn

jwifeben War unb bcin Sbifrtwfc batte

nun ber §orftmeifter £)an3 £aug 511

leiten; er tfjat bieS ju feines faifer*

ticken £>errn 3«fricbcnl)eti , welker

fd)ließlirf) an be§ 33ifa>f3 „Grge§lia>

taie" unb an bem 3«f^"öetommen
beS Ausgleiches „fuuber Gefallen" fanb.

Seniger als biefer Äirctyenfürft unb

basoon itjm abminiftrierte 58enebictiner«

ftift an ben Ufern ber @nnS, aber

bod) immer meljr als nötljig gewefen,

machte baS grauentlofter ©öß bei tfeoben

bem Äaifer unb feinem getreuen bienft*

befliffenen gorftmeifter in 3agbange=

lcgent)eiten ju fd)affen.

Diemeileu War $u Senben im $oU
länbifdjen lag, gelangte 511 feiner Rennt-

niS, baß" im Sommer ftets baS SÖilb

uon bem faiferlictyen ^iagbgrunbe (jin«

über auf baS ©ebiet ber Webtifftu

frfjweifc, wo eS „burd) bie ^awm
uibergeworffen" werbe, unb baß aua>

bie gebaute StiftSDorfte^crin „tainer

A^annblung aines IbrftmaifterS bafelbs

ju geftaten öennain." 3luf 5öefe^l beS

ÄaiferS oerfügte fia^ nun ^)aug in bas

Äößcr ?>rauenfloficr unb t^at ber Web*

tiffin be§ Canbesfürflen „Söegem" tunb,

baß „fu im Jragoßtall, ben ©riefftain

(©rieSinauer), bieSJobiS, Cgfenwiefeu,
s)(ewwalb unb benfelbeu Crtn umb
weber ^>irffn, ©ernbfn, noc^ ^ern bureb,

fiit) noc^ ir £ewt nit jagen, fic^ auc^

aller Sad) ben Uüilban unb bas SBaib-

werd) betreffunb, aufferbalb beS 9teis*

gejaib entfla^en unb bem ^orftmaifter

barinn in tainerlainueg Irrung noc^

Eingriff tljun foll." ioftir uerfprac^

ber ^rorftmeifter im Hainen beS ÄaiferS

ber Abtiffin, „ir unnb im 9ia^tumen

jarlicb ju ber $c'\i, wann ir fold)S

gelegen ift, ain ^)irß mit aller 3» s

get)orung, ^)ar, £mwt unb (iJftem

(Weweibe) gen ftoß" überbringen ju

laffen. Die Stiftsuorfti'ljeriu gab bem
Drängen ^)aug» naefy, nabm ben ^er«

trag au unb ertlärte, il)n „für fid)

unnb ir 9iad)(l) innen" ju galten. Den
Bericht beS )yorftiucifter5 über bie

Sd)ltrf)tnug biefer Wugelegenbeit I)at

beun aua^ .shiifer War mit „(Gefallen

cnipf)iiniigcn."
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OÜr einige $c\t tf)at cS tief) nun

fo. 911» ober biefe Slebtiffin, ftxan

^etonica Don 9tattmanStorff, geftorben,

unb nn il)rcr ftatt 9ttargaretl)n Don

9)fünborff jur •StiftSDorftelKriu gewäfjlt

würbe, gieng ber .ftonbel Don neuem

an. Tiefe gemattete „iren Karoten

Dnub ftinberfaffeu bie GJeretjtgefweunbt*'

auf beut ftrittigen ©runb unb SBobeu

unb wehrte bem taiferlidjen 5fi3atb*

meifter bie iöefrrafung ber dauern unb

Ruberer, tüdcfje bie faiferlict)en {$orft=

gefefce übertreten Ratten, Te»l)alb ent*

fanbte ber ftaifer eine Gommiffion, in

meiner nebft bem £anbesl)auptmanne,

bem iUjbome unb bem Pfleger oon

spfannberg aud) £>aug fief) befaub, nad)

©bfj ju ber ^lebtiffin, lucldje öffentlid)

erflärt t)atte, fie „feo uit in ber

ber ^ßreleten, funber ain £anbtmanpn,"

unb aud) „Dill Dom 9lbl, fo ire Slinb

Dnub 5"»D^t im filofter f)aben, ir^en=

ftanb jutt)un" 311 bewegen gemußt. W\i
biefer renitenten Tarne unb if)ren SBeU

ftänben mufete nun bie Gommiffion

unter^anbeln. 9ll§ man Don ber Webtiffiu

„ir fyrei^eit 511 fet)en" oerlangte, mies

fie biefes ^Infiniten jurüd unb ertlärte

„ weber [yrepfyeit noct) anbers fnrbringen

"

ju wollen, u. jw. mit ber (*ntfdjulbi*

gung, ba$ folcfyeS ju tljun ot>ne 2?or*

wiffen ber ^anbfdjaft unb oljne 6r=

laubnis bes (Srjbifdjofs dou Salzburg

nid)t gemattet fei ; erft ba§ entfct>iebene

Auftreten ber laiferlid)en Gommiffäre

unb beren emfte Trofiung, bafe fie ber

„Slbbtiffin 2öelb ünb £olc," weil fie

it)re „®ered)ticfl)üit fct)en Dnb f)orn 51t

laffen gemibert l)at, eincjiefjen wellen,"

brachte bie wiberfpenftige ftlofteroor*

ftefjerin jur Äaifon unb macbje fie

geneigt jur Wbfdjliepung eines neuen

Vertrages mit it)rem angeftammteu

Gerrit unb ifaifer.

5Bte ßatfer Sliay entfd)ieben in

allen feineu ßntfd)liefuingen unb £>anb=

hingen war, ebenfo beftimmt waren

auef) feine 9lnorbnungen jur befferen

Regung bes Sßilbes. Strenge war eS

„ben lebigen Dnb ftraiffunben Stned)ten

mit 9lrmbruften unb ^iiren 311 geen"

oerboten
;

aud) bnrftc „baö SiMlbprct

mit ben Selbgefdjoffen nit gefdjoffen,"

be§glei<$en leine „ftrueben, ^eum Dnb

fallen gemacl)t" werben. Tie Söälber

burften nicf)t „üerfdjwenbet unb

mußten bie abgefallenen tiefte befeitigt

werben, bamit bas „SLMlbpret barinnen

nid)t Sdjabeu empfabe." Tie lieber«

reiter, frörfter unb ftorftlnedjte waren

ftreng ju beauffidjtigen unb burften

fid) nid)t Diel mit ben Säuern abgeben,

um nid)t als ifjre ftameraben 511 gelten.

Sind) mußten fie bem SJBilbe orbentlicf)

bie Sulzen machen unb baju rotten

fternftein, nidjt aber ben weisen ^fau*

iienfteiu net)mcn, ba bie ^Bauern (enteren

igem ftaljlen unb it)rem 2Jiet) t)eim»

trugen. 2Seiter§ mußten „bie 9iuben

jwifdjen f. Jorgen Dnb SacobStag ge*

prügelt (b. t). burd) angehängte ^rügel

im i'aufe getjinbert) Dnb bie 3agb*

f) 11 übt fcf>eblid)en Stuben gar weggetfyan

werben, bamit ba§ SSMlbrct dou inen

nit gejagt noet) fcb,ab^afft werbe." 9luc^

mußte bem 2öilbe, bamit es im SBinter

uic^t 9)iangel leibe, ba§ £eu gemalt,

b. 1). gelegt werben.

£)aug bemühte fid) um bie Hebung
be§ S^ilbbanneS feljr. 3n ber Seeau

licj? er einen frled au^reuten, ein»

jäunen unb barauS eine ©iefe für

baä 5Bilb ^erfteüen; biefe würbe ge*

mäljt, ba§ ^)cu in „Triften," b. i.

Sctjober, gefcb,Iagen unb im 2Binter

bei tiefem Sdjuee geöffnet, wo bann

„fic^ SBinterjeit ba? Bilpret ^intjue

wie bie £>ert SBiedtj gelegt unb be§

^aufing (Senj) erwarbt" l)at. 9lud)

ließ ber ^orftmeifter bie ©eeau „aus*

feb,naiten" unb ba§ bidjtc ©eftritpp

wegräumen, bamit baS 9©ilb „barburd)

tjin Dnb ^er wedjflen muge." Öleic^er*

weife liefe er auf ber ftöljwiefe für

ba§ $S?ilb forgen unb ba§ ftutter fjer«

rieten, wofelbft bann „ba§ UBilbbret

bei) ben Triften auf ben (Snee ^auffen«

weis in großer Slnejal en^alb beS

(?rcjbad)3 ( wie jeberman gefefjen l)at,

gelegen ifl." 91ud) auf ber 9Bicfe,

welche bei bem „3oib^auS" in 9tab*

mer gelegen unb Dom fiaifer juin
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3wede bct Söilbfütterung in ftrenger

SabreSjcit angefauft worben war, ließ

#cmg in berfelben 2Beife Juristen.

2öic $an% Hau 9' bcr treue, bienft«

befliffene Liener feines faiferlichen

fynxn, nichts that ohne beS £efcteren

Vorwiffen, beweist fein -Bericht an

9Haj, beS Inhaltes, baß bet Herjog

Don Söraunfchweig fid) an ben fJorfi*

meifter mit bem Segehren gewenbet,

er möge it)m 100 Stüd Saiblinge

fenben. £>aug bat hierin fomohl bieS*

bezüglich um Verhaltungsmaßregeln,

als aud) für ben ftafl, baß ber £erjog

etwa ben Sföunfch äußern mürbe, in ben

Vannforften jagen ju bürfen. S9iS bie

aus ftöln batierte Antwort beS ÄaiferS

einlangte, mußte ber Vraunfcbweiger

feiner Sehnfud)t nad) ben iöftlid)en

Vewohnern beS Ceopolbfteiuer SeeS

gebieten
;

bafür fiel aber andt) bie

Antwort für beufelben auf's ©ünftigfte

aus, beim 2ftaj befahl bem iyox\u

meifter, jebem SÖcgehreu beS ^erjogS

ni cntftired)en, bamit „berurter onfer

Cfjeim aud) ain 6rgecjlid)ihait habe."

3m tiefen Sdnnerje getätigter

Hoffnungen über baS Mißlingen weit«

reid)enber 'ßlänc , Irant unb mübe,

fdjieb ber ftaifer im #erbfte 1518 Don

feinem geliebten Augsburg, um feine

©ebirgSIanber aufjufuchen unb in ber

frifd)en, freien £uft ber Serge, in bem
£eib wie ©emüth ftärfenben, eblen

SShibmannSöergnügen ©rnefung ju

finben. So jog er öorerft in fein 0iel=

geliebtes 2iroI unb fuhr bann auf bem

Smifluffe bem Cefterreicher Öanbe ni.

S3>ot)l berührte er auf biefer feiner

testen 9ieife ©munben, St. 3Bolfgang,

Sfdjl unb Steijr, aber nicht mehr mar
es ihm tiergönnt, noch einmal bis in

baS H crJ beS ftcirtfd)en CberlanbeS

tiorjubringen, nod) einmal feinen Sd)aft

aus bem haften im 3eugt^urme bei

beS dürften ^auS ju 9cottenmann f>er=

Dornifwlen unb ibn auszuwerfen nad)

ber flüchtigen ©emfe auf ben fteiten

Selfengrateu ber Jauern unb (>ifen=

e^er ©ebirge.

Am 12. Jänner 1510 ftieg bann

ber lieberreid)e ftürft, ber lefote 9titter,

ju ©rabe, unb feine irbiföen lieber»

refte fanben ihre lefcte Ütu^eftätte in

ber St. ©eorgScapetk ber SBurg ni

$öiener*9ceuftabt; feine lüften J^aten

unb ^agbabenleuer aber leben fort im

©ebächtniffc ber Fachwelt, feine $tl*

bengeftalt Doli fehniger Äraft, uner*

fd)rodenen ÜttuttjeS unb freien, ^eiteren

©emütheS umfd)leierte aUmählig bie

I geheimniSDofle Sage, tiertlärte ber un»

oergeßliehe 3flubcrfd)iinmer DCr ^ßoefie.

Aber aud) #ans HQU9 trat wenige

3at)re nad) bem $obe feines laifer*

üd)en ^errn tion bem Sd)aupla$je tiiel«

fältiger öffentlicher Söirtfamteit ab

;

ein partes 2J(ißgefd)td traf ben bteufi«

befliffeneu unb um bie Hebung be§

3agbwefenS eifrig bemühten SForfi-

meifter unb ftieß benfelben tion ber

Höhe beS ©lüdeS unb ber Wacht hinab

in bie üefe menfehlichen Alltagslebens.

Vom Satjre 1495 ab mar HflU9
als lanbeSfürftlicher Amtmann beS

„ Vorbern= unb 3nnernbergS beS 6ifen=

erj" beftellt, in welcher (SigenfaVft er

baS ganje, ungemein wichtige @ifen»

wefen am (Srjberge beauffichtigte unb
an aOen wichtigen Unternehmungen

unb ^Reformen bafelbft mefentlichen An»
theil nahm. gleichzeitig befleibete

er auch Stelle eines taiferlichen

*DcauthnerS , in welcher (Sigenfdjaft

Haug ebenfo, wie als gorftmeifter im

^ntereffe beS 3agbmefenS, bie befehle

Slatfer WariinilianS I. ausführte in

Angelegenheit ber Verarbeitung beS

heimifchenS ÖifenS ni Söehr unb Staffen

nun Schule beS CanbeS gegen bie

Angriffe ber tfriabe fowohl, als auch

jur friegerifcheu Durchführung ber

großen ^läne, mit welchen fid) biefer

ritterliche Sfctiräfentant beS H rtl, ff§

Habsburg im Sintereffe beffen Auf«

fchwunge» unb fyeftigung feiner stacht

getragen. %n ben fahren 1500, 1501
unb 1504 ftanb ferner H^ug alS2Kartt=

richtet ber Verwaltung beS WarfteS

Gifenerj tior, unb erwirttc für biefen

Don feinem taiferlichen Her*n bie Sc»
ftätigung bcr fchon Dorn Slaifer gneb»
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rieh III. bem Crte erteilten ^riöilc«

gieu; auch leitete er im 'Auftrage

9flarjmiIianS ben Sau ber 1492 burch

geuerSbrunft jum %f)e\U jerftörten

^farrlir^e ©t. CSmalb in Gifenerj,

bafelbft er fein Mnbenlen burd) fein

an ber füblichen Verlängerung ber

(Smpore angebrachtes SBappen, burch

feinen Hainen an einem an ber nörb«

liehen Wußenfeite beS GfwreS auge*

brachten gemalten ©rab« ober Votiü»

beutmale unb Durch fein unb feiner

@t)et>ölfte fteinernes VilbniS an ber

flußenfeit beS ShurmeS Dereroigte.

Jlaifer SNarünilian t>atte auch in

bantbarer Slnertennung biefer ihm unb

auch fehon früher feinem Vater grieb*

rieb III. geleifteten treuen ©ienfte £>aug§

feinen pflichteifrigen ftorftmeifter jutn

faiferliehen SRatb ernannt unb in beu

Siitterftanb erhoben, ihm auc^ b» c @*b'

pflege beS ©cbloffcS SJlaffenberg bei

£eoben unb beS bajugeljorigen VaufjofeS

Dcrlieheu. 3taar mußte er fpätcr Waffen-

berg infolge ber Velermung mit beut

©cbloffe, Canbgericht unb Urbar freien*

ftein bei ©t. 5ßeter ob Ceobeu toieber

bem Äaifer abtreten, erfjielt jeboch baS*

felbe fd)on in furjer 3?it jugleid) mit

ber (Erbfolge feines ©obneS pfanb* unb

pflegemeife wieber 5iirüd mit bem 9lnf«

trage, baS Derfallenbe ©chloß wieber

herjuftcllen.

$)iefe ©üter befaß £>anS £>aug

auch >» beu erfteu fahren ber -V>err=

fdmft (SraherjogS ftcrbiuanb. 9cun aber

trat eine ungeahnte Söenbung ein im

Lebenslaufe biefeS feltenen Lonnes.
$aS Vorfpiel baju fchien bie %f)at

eines gewiffen ^aul 9lftner, beS ftorft*

mcifterS Lieners, gewefen ju fein,

welcher „DerbettfchiertcS ©elb" feines

£errn angegriffen, beSfmlb Don £>aug

gefangen gefegt unb im 3af>re 1523
wieber auS bem ©efüngnifje entlaffeu

würbe. 3m barauffolgcnben 3abre ent»

beefte man bann bei ber IReoifion ber

Gaffe bei §aug einen Siüdftanb Don

48.000 fl. 9<un mürbe ipoug feiner

Remter entfefct unb feine (Biiter, bar«

unter auch Die £>errfchaft ftreieuftein,

auf Vefehl beS (SrjherjogS fterbinanb

al» theilweifer Grfat} eingebogen. 35ie

Unterfuchuug Dauerte lange 3eit, bis

in'S 3ahr 1537, ba Diele ©üter£augs
bei ber erften Vefchlagnahme theils

Derfchmiegen, theils Don Ruberen fich

miberrechtlich augeeignet worben maren.

Scitter $>anS £>aug, welcher felbft

einen Vifehof unb eine Don ©taubes*

Dorurtheileu befangene SlIofterDor*

fteherin jur Wnerfennuug ber Ober«

hoheitsrechte beS ÄaiferS in 3agb» unb

Söalbaugelegenheiten ju beftimmen gc«

mußt, trat nun Dom ©<haupla£e feines

SBirfcnS ab unb blieb Don nun an

Derfchollen. Wicht aber auch blieben

baS Birten unb bie Grfolge feiner

Sbätigfeit als ^»rftmeifter ber Skr«

geffenheit anheimgefallen.

©eine *Rad)foigcr liejjen fich "Ä>n-

lieh bie (Srfüflung ihrer maibmännifchen

Pflichten nicht fehr augelegen fein, ja

fie thaten fo ÜRan$e3, maS bem 3agb«

mefen gerabeju jum Waehtljeil gereichte.

$a mürben SBälber abgeftodt, baS #olj

Derfoljlt unb baS Vieh aufgetrieben;

bie dauern oertrieben baS Söilb mit

ö$efct)rci, ba eS ihnen jugute tarn,

tuenn „bie £>irffen baS £>cö nit effen."

£as bei bem 3iflgbhaufe in ber 9cab=

mer auf ber Uöiefe befinbliche .t)eu,

welches hätte für baS 3öilb liegen

bleiben foflcn, mürbe gar Don ben

Amtleuten felbft weggeführt. Vilich bie

Bürger Don ßtfenerj hanbeltcu gegen

bie lanbesfürftlichen ^eftimmungeu jum

©chufce ber 3agb unb ber SBälber,

belegten mit ihrem Vieh „bie 9Jcucter

beS Söilpan," hieben bie SBinterftänbe

beS SöilbeS ab, woburch biefeS Der*

jagt würbe, trieben ganje Söälber ab,

nerfauften baS .£wlj unb theilten ben

&rlöS beSfelben unter fich- 3« liefen

Vorgängen, welche jebem ehrlichen 2öaib«

unb ^orftmanneein ©räuel fein mußten,

fchwtegen bie lanbesfürftlichen fyorft«

lcute ganj ftille, glaubte man boch,

baß fie mit ben (Sifcuerjem im Gin*

oerftänbniffe gewefen unb wohl auch

gar felbft bie £)anb babei im Spiel

gehabt ;
ja bem ^orftmeifter Veit 3ollnec

V
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würbe nad)gefagt, bajj er „on 3weifl

nit ömbfuiift" ben dauern eigenmäd)«

tigeS ©fallen unb Saiten im lanbes»

herrlichen SlMlbbanne geftattete.

Solcher unb unberer Unfug baueric

eine geraume SSeile, enblid) mürben

biefe Uebelftänbe bod) bem König gci«

binanb jur Kenntnis gebraut u. jm.

mittelfi einer, gegenwärtig im ftcinfamen

Öanbesarchibe aufbewahrten ©ebenl=

fehrift, in welker alle bie Stäben
offenherzig aufgeberft unb parallelen

jwifehen £>ans frangs unb beffen Nach-

folgern forftmcifterliches Birten ge*

jogeu roaren. VUfo fanben #augs 33e*

tf)ätig»mgeu im SDtcnfte feines faifer*

liefen Gerrit noch nachträglich ihre

gerechte ©ürbigung; fein einbeulen

wirb in ber grünen ©übe cbenfo fort=

leben, als auch bie ©efchidjte bes ßifen»

wefens am (hjberge unb ber @ifen*

|

erjer Cswalbifirchc ber Nachwelt ftets

erzählen wirb üon unferem ^orftmeiftet

jbes legten Zitters.*)

JJom fttUidjm $tfertlj ber ieutfdjcu gclbenfaöciu

9la$ $r. Jritf «djul^e.

n unferer 3eit wenbet fich bas

0Cl,tföc Söolt wieber feiner alten

$elbenfage gu. (*s ift bies eine

ftolge bes nationalen $eroufttfein3. SÖir

glauben nicht, bafj ber OJcift bes h e^ s

nifcheu ©ermanenthums noch einmal

fruchten wirb, fo großer moralifd)cr

Sffiert an unb für fid) auch in ihm
liegen mag; bie Seltanfchanung ift

feit jmeitaufenb fahren eine onbere

geroorbeu. Ellies liebäugeln mit beut

heibuifdhen ©ermanenthum in ber 9lb*

ficht es mieber einzuführen märe f in»

bifch, ein gefängliches 3ntereffe unb

eine treue Verehrung ift Ellies, war mir

bem ©eifte unferer Vorfahren noch 5»

weihen hoben. 9lnbers bas chriftlid)e

©ermanenthum, biefrs ift hochwichtig

für bie fittliche Kraft unferes Golfes.

Neffen mujj mau fich Ilar fein, wenn man
gegenüber einer (Schrift : „$as neue

$)eut)chlanb, feine alten £>elbenfagen

unb 9tid)arb SBagner" oon £r. gritj

Schule (£eip$ig. Gruft ©ünther) ben

regten Stanbpunft finben will. $iefe

Schrift bet)anbelt jwar fet)r furj, aber

in einer überaus finnpathifcheu 3Beifc

bie politifd)e unb bie geiftige 6nt=

wideluug bes beutfeheu Nolles, bie

alten £>elbeufagcn, ben fittlid) religiöfen

5öert berfelben unb bie Hcrbienfte

ÜKidjarb 2Bagners um bereu UÖicber»

erwedung. (*s geht ein weltfreuublicher

3ug burch bas Schriftchen, es hat

nichts oon ber fanatifcheu Ginfcitigfeit

mancher äöagneriancr ober fogenauu*

ter „Seutfchnationolen" au fich.

SBir achten bie Dichtung, wenn

fie national ift; noch tyoher üffetx

wir aber ihren allgemein menfehlicheu

Sa>ert ftellen unb ihre Kraft, ein Stolf

fittlid) ju förbern. 3>arum tonnen wir

es nicht berfagen, aus ber Schrift üoit

3)r. gritj Schulde einen Wbfchuitt hier

wieberjugeben, ber fich wit bem fittlid)

religiöfen 93>erte ber beutfehen gelben*

fagen befajjt.

SBenn aus Vielem hervorgeht —
— heißt c* bfl — wie fehr bie gauje

mittelalterliche Literatur unb bie alten

nationalen germanifchen Sagen bem
$eutfd)en am £>erjen liegen, fo barf

nun aber nicht überfeinen werben, ba&

•) Sic braionifdjett 3ctflbflffci}c unbSBcrorbnungen au§ ber $eit einer unfreien ^Bauern»

fd)üft ^einrn bie beutiflen Staßbtjcrren niebt DergeRen ju r)obcn ; benit aut$ ba§ brutige SSor»

flehen ber Soobtjcmit geßen bie 3Jauernfa)aft nttitf)ct re«$t mittelalterlid) an. Tie 3frb.
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biefe» ^uterefje geftettjcrt wirb burd)

beii ungemein botjeu, rein iueiifc^>(idt)en

2öert, ben bie £auptmerfe tiefer inittel«

altcrlid)cn Literatur in fid) tragen, ja

bajj biefer allgemein menfcfjlidje UÜert

jenen Söerten überhaupt erft baS 9ied)t

gibt, nicbj bloß SBerie ber beutfd)en,

fonbern ber Weltliteratur genannt ju

werben. Tiefer allgemein menfa)lid)e

9Bert befterjt aber in ben f)of)en fitt=

liefen unb religiöfen 3been unb ?ln-

fetjauungen, von beneu alle biefe^aupt»

werfe burcrjbrungen finb.

UJergleidjt man biefelben mit ben

(Srjeugniffen ber altgried)if<$en 2Selt,

fo |aben letztere alTerbingS ($inS üorauS:

bie größere ^ormenfdjöurjeit. Qmax ift

baS uid)t fo ju tocrftefjen, als ob nid)t

aueb, bie mittelalterliche beutfd)e Site-

vatur über fetjr Diele unb mannig'

faltige SKerSformcu Derfügte
;

hierin

ftefyt fie ber griecfnfdjeu faum nacb.

Tenu aufeer bem uralten Stabreim unb

ber befannten WibelungenftroplK tritt

uns fowofjl in ben epifdjen als and)

in ben Inrifdjen ©ebid)ten eine gülle

ber funftreicfjft gebilbeten 5BerSarten

entgegen, bie fpäter, jumal bei ben

SReifterftngern, immer nod) wärtjft, afler-

bingS 3ulel^t in rein äußerliche ftnuftelei

Derfällt. Tie fdjönere %oxn\ bei ben

Ökiedjen bejierjt fieb, üielmefjr auf bie

gefammte äußere (Srfdjeiuung beffen,

was uns in bem Tidjtwerte borgefüf)rt

wirb, alfo ber ©ötter, gelben, Wen»

fd)en unb ber 9totur. Tenu biefe OJc*

bid)te finb nuter bem füblidjen Gimmel
unb in einer üppigen Natur gefd)ric=

ben. Ter 5ormenreicf)trnuu unb ber

garbenglanj biefer äußeren SBklt war

bo» unmittelbare Söorbilb beS gried)i=

feben TidjterS. 6r fdjilberte nur, was
er fafj, unb biefeS war Don Natur

prädjtig unb fd)ön. 60 fiel feine Tid) s

tung Don felbft äußerlich fo glänjenb

aus, wie baS ÜUorbilb, beffen Spiegel

fie war. Tagegen bie germanifd)eu

Tietlingen würben gefdjriebeu im

£anbe beS Horbens mit feinen büftern

SBolten, feinen bunflen SDälberu, feinen

eifigen Söintern, feinen fturmreid)eu

beeren, unb gerabe fo, wie f)ier im

Horben bie ©eftalten ber fernen 33crge

im Nebel uitbeutlict) oerfc^wimmen unb

nie^t, wie im Süben, in fd)arfcn Um»
riffen fieb, auf teilen weit bem 5luge

barbieten, wie alfo bie fcfjöne f$oxm

t)ier in ber Natur überhaupt jurürf=

tritt, fo bilbet fie aud) in ber Tia>
tung nid)t bie $auptfad)e. TaS Wugen*

inert beS Tid)terS ift Diel meljr auf

ben iunern geiftigen ©er)alt, als auf

bie äußere (Srfdjeinung gerietet. 5tou=

neu uns alfo bie germauifetjen Tid)=

tungeu weniger burd) bie Schönheit

ir)rer äußeren Grfdjeiuung anjietjen,

fo feffeln fie uns umfotnerjr burd) baS,

was wieberum bei ben ©riechen in ben

^intergrunb tritt, burd) ifjre wot)rf)aft

fittlidje ©efiunung. 6S ift ein ganj

beftimmter fütlidjcr törunbaug, ber alle

r)auptfäa)lid)en, germauifdjen Tid)tuu*

gen burchbringt unb baS UJiotio für

bie wicbjigften Söegebenrjeiten bilbet

:

bie breite, bie Sreue ber Ciebenben

gegeneinanber, bie breite beS Tienft»

manueS gegen feinen £>erru unb biefeS

gegen jenen, bie 2reue gegen baS ge*

gebene ÜBort, ben (Sib, ben Vertrag,

bie Sreue gegen bie ©ottrjeit unb ifyren

Tienft. 9Bie bie gehaltene $reue baS

3}Jotiö gibt für bie ftraft unb ben Sieg

beS gelben, fo fü^rt ber Skucb, ber

2reue Unglüd unb Untergang Ijerbei.

.^infia^tlie biefeS tiefen, fittlicfjen Ö5e-

balteS, tann ficb, bie griecrjifttV ^ite»

ratur niebt meffen mit ber beutfa^en.

Tenn wenn aud) gelegentlicb, äfjnli^c

3üge in iljr t)eruortreten, fo ift bod)

baS 9Jioralifi^e überhaupt nic^t ifjre

Starte, welche uielmer)r in ber Schübe«

rung beS Siunlia^en, 2üeltlid)en unb

Natürlichen liegt, wäb^renb ber germa*

nifd)e Tia^ter bon jetjer auf baS Sitt-

liche, Uebernatürlid)e, 9celigiöfe unb

Wetapb. t)fifcb,e auSgiejig. Selbftberftänb«

lief) b^at bie germanifcb,e Literatur in

biefer Söejie^ung bereits Diel bem 6b,ri*

ftentl)ume ju üerbanfen, aber felbft bie

Dom (Sljriftentfyiime nodj n\6)t berührte

rein b;eibnifcb,e Tic^tnug jeigt fd)on

jene gefdjüberten 3i*9e * au ^) ^fls
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cituS in feiner „©ermania" bereits

rüfnnenb ^eroor^ebt.

£ie Sreue ber £icbenben ift baS

poetifcfje 9)?otiü beS ©ubrunliebeS. ©u*
brun, bie Königstochter, ift gefangen

genommen roorben Don Jpartmnt. $)ie

5)hitter beSfelben, ©erlinbe, bringt

Darauf, baß fie ihren Solm, ben jungen

König $>artmut Reimte, um felbft in

^rad)t unb ß^ren als Königin jit

leben. 91ber ©ubrun ift bereits bem

KönigSfohne .fterwig oerlobt. 9lflc

Söerfn^e, fie ihrer Jreuc abwenbig $u

innren, finb DergebeuS. £ie größten

Reiben roerben ouf fie gehäuft; im

falten Uöinter muß fie mit naeften

Süßen unb jerriffenen Kleibern am
*DJeereSftranbe baS i'einenjeug wafchen.

9lber unerschütterlich harrt fie auS,

benn fie mein fid)cr, baß aud) ihr 5ßer=

lobter fie ntct)t Dergeffcn wirb, ©ieben

3af)te oergehen. $)a crfctyeint ber Jag
ber Errettung. $er ©eliebte naht mit

einer flotte unb feinen Mannen, er»

ftürmt bie Söurg unb befreit bie 33raut.

Wild) im Wibehmgenliebe ift bie

2reue baS treibenbe Wotio. t$üx König

©untber, beffen Scbroefter Kriembilb

ben ©iegfrieb gefreit fmt, wirbt legerer

bie Söruiitjilb "jur ©attin. 9lbcr eS ift

bureb betrug gefcfjef)en. Wun erfüllt

fid) baS bichterifche 9Bort ©cfnllerS:

„(*S ift ber ^lud) ber böfen $bat,

baß fie fortjeugenb SJöfeS muß ge-

bären." Sobalb 33runbilb eS burd)«

febout, baß fie nur burd) eine furcht*

bare Jäufd)uug oou feiten ©iegfriebs

be§ ungeliebten ©untherS 2öeib ge=

roorben. ba fnnu it)ve Schmach nur

noeb buref) ben Job Siegfriebs gefut)nt

merben. Unb nicht etwa aus £aß gegen

leiteten , fonberu au» Irene gegen

feine Herrin, bie er rächen muß, er«

feblägt beSfjalb (lagen De" Reiben.

3ct>t ift jroar 5örunl)ilb gerächt, aber

KriemhilbS ©lud jevftört unb jer=

brocken. 9hir ein ©ebanfe erhält fie

uoc^ am £eben, ben ÖJeliebten, in ini»

i>erbriic^lict)er Jreue ju ihm, an feinen

^Jiörberu 511 rächen. % uS Jreue $u

©iegfrieb mirb fie @fteis ©emablin,

um SHacfyt jur Stäche 511 erlangen.

9luS treuer Ciebe mirb bie jarte Kriem«

bilb enblich ju jener fdjredlicrjen fturie,

bereu leibenfdmftlid) aufgefta ekelte

2Buth ihr eigenes ©efchledjt unb fid)

felbft bem Jobe weiht. 3n jenem

furchtbaren Kampfe, ber nun ent*

brennt, leuchten immer wieber bie

herrlichen 3"9* ber Jreue f^eroor.

$wgen ahnte, baß ber 3»»9 <5^el§

i'anbe feineu eigenen unb feiner Könige

Job bebeute; er fyatte beSbalb abge«

ratben ; als aber trotjbem ber 3U9
bcfct)loffen ift, folgt er treu feinen

Herren in ben geroiffen Job, unb als

biefe oon Kriembilb gefront merben

foflen, menn fie ihr nur ben £agen

ausliefern, ba meifen fie mit ($nt*

rüftung einen folgen Antrag jurüd

unb fterben treu bem Jpagcn, wie

biefer jenen.

Unb nicht bloß beS <öcenfchen

ganzes ©lud unb ©ein hängt oou

feiner Jreue ab, fonbern aud) bie

©ötter unterliegen biefem ©ittengefefc.

Vilich fie hoben nur fo lange SBeftanD,

als fie bie Jreue gegen ben Vertrag

bewahren, unb muffen ju ©runbe

geben, wenn fie Gib unb Vertrag

brechen. $er iüruch beS Sütengefe&cS

ber Irene ift baS Wotio beS Unter»

gaugeS ber ©ötter, ber fogenannten

©öttcrbämmerung in ber altgermaui*

fcheu 5)(t)thologie unb in jener in ber

öbba aufbewahrten frorm ber 9cibe*

lungenfage, wie fie 9ticharb 2Üag=
uer feinem großen SJiufitbrama ju

ÜJrunbe gelegt fmt.

2)ie ^Riefen f)aben bem bödjften

©Ott SSotan feine 5Burg gebaut, oon

wo aus er bie $öelt beherrfchen will.

911S £ofm hat ihnen UBotan bie 3*eia

oerfprochen, bie ©öttin ber Jugenb,

©chönheit unb Ciebe. sÄber UÖotan r)at

nicht bebacht, baß allein ber ©enuß
ber oou 5*eia gehüteten ?lepfel ben

©öttem bie ewige Sugenb oerleiht,

bie ihnen entfehwinbet mit tyreia»

Scheiben oon ihnen. <Bo wirb benn

fyreta ben SRiefeu üorenthaltcu. 3ur

(5ntfchäbigung aber befommen biefe
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baS 9lf)eiitgolb, jenen Sdja&, melden

ber Wibelung tttlberic^ ben Äheintöchtern

in bet $iefe beS 9theinS geraubt hat

nnb aus bem er fid) ben SRing ge=

fdjmiebet, ber Wacht über bie ganje

2ßelt berietet. Sdjat} unb SRing hat

Sffiotan mit $ilfe CogeS, beS böfen

^rtiijipS, beS liftigen SatanS, bem

Silberich geraubt, unb nur burd) 9?oit)

gelungen übergibt er ©eibeS ben

liefen. Slber ber beraubte Elberich bat

ben 9tüig Derflucht, baß er jebem 93e*

fißer Don nun an jinn töbtlidjen Un»
t)eil gereichen foll, unb bicfcr Sluch

bemalt ftch. SBotan, ber fiepte ©ott

ber Oberwelt, b,at feinen anbern ©e«

bauten meljr, als ben marijtboflen

3auberring ben IRiefeu wieber ju

entreißen. @r felbft aber barf eS mit

©eroalt nicht thun, benu er ift Durch

ben mit ben SRiefeu abgefcbloffeneu

Vertrag gebunben unb feine ganje

©öttermacht ftef)t unb fällt ja mit

feiner Streue gegen bie Verträge. 9lber

auf liftigem Umroege hofft er 511m

3iele ju gelangen. Gr erjeugt fid>

baS ©efdjledjt ber 2öälfuuge, bie, un=

abhängig bon ihm unb bod) im ©runbe

fein SBertjeug, bem liefen ^afner,

ber ben £)ort als $rad)c hütet, ben

King roieber entreißen foüen. Wber

aud) Elberich, ber Stönig ber Wibe*

hingen, b. fi\ ber ftönig ber Semobner
ber nebligen Unterwelt, trachtet ben

9iing jurüd 311 erhalten, Sind) er er»

jeugt fid) ju biefem 3wede einen Sohn,
ben fjageu. So werben bie buuflen

Dämonen ber Siefe unb bie lichten

©ötter ber £>öfje in gleicher SBeife

bet)errfd)t bon bem durfte nad) weit*

liebem 23efi& unb 3Kad)t. ©ötter unb

Dämonen tämpfen barum in liftiger

Steife unb bebienen fid) baju ber

9ttenfd)en als ihrer SBerfjeuge. 3n
biefem Kampfe wirb $reuc um 'Ireue

gebrochen. 2ob unb 33erberben foinmt

beShalb über fie Slfle, unb felbft bie

©ötter bcrfallen bem Untergange, ba

fie baS Sittengefefc nicr)t halten. Sie

werben bom böfen ^rineip Dernicbtet.

Ta§ will e§ fngen, wenn fie in film»

!id)*äftl)etifd)er JBorfteflung Don Soge,

ber ^euerSglut, Derfchlungeu werben.

GS ift im f)öd)fien ©rabe bemer*

fenSwertlj, baß biefe erhabenen, fittlich«

rcligiöfen SJorfteflungen, weldje ber

gried)ifcheu Urjeit ganj fern lagen,

ber germanifeben Wt)t^ologie äuge»

hören, ohne baß fie fd)on Dom ßb^riften*

tr>um beeinflußt gemefen wäre. 2Bie

Diel feiner mufjten fie fid) auSbilben,

wenn erft bie (Siuwirfung ber djrift«

liehen IHeligion fid) auf fie geltenb

machte. Tiefe 3$erbinbung nun aber

Don nugebornem, natürlichem, fitt*

liebem »emufetfein mit bem ©eifte beS

Gbriftentbum» tritt uns entgegen in

bem tieffinnigiten Richtwerte beS W\U
telalterS übertäubt, in SSolfram Don

(fchenbachS, „^ßarjiDal." SÜolframS

^arjiDal ift für bie mittelalterliche

Literatur Don berfelben Öebeutung,

wie ©oetfyeS Sauft für bie heutige.

58efi$en wir im „ftauft" ein pföd)o=

logifd)eS Trama, fo hoben wir im

„^arjioal*' ein pfucb>logifcheS SpoS,

b. b- bie SBegeben^eit unb bie $er*

fönen, fo fetjr ledere, was bei ber

©eftaltitngSfraft folget $id)ter fid)

Don felbft oerftefyt, wirfliebe
v
l)ienfd)en

Don tyleifd) unb Sölut finb, bienen

bod) nur als bie Präger unb Tarfteller

ber tieferen 3been, auf bereu (£nt*

wirfelung eS bem $ict)ter anfommt.

Stellt uns ©oetfjes „^auft" mitten in

bie fittlid) » rcligiöfe ©efiiblSwelt unb
in bie plnlofophifdje ©ebanfenarbeit

beS mobemen 9)ienfd)en hinein , fo ift

cS bie fittlid) = religiöfe ©ebantenwelt

beS Wittelalters, b. ff. Dor Willem bie

i^riftliche ^beenwelt, welche ben Äern

Don UöolframS „^arjioal" anSmact)t.
s
ilud) ^cr ift bie Ireue baS ^l unb ©
beS ©aujen, l)ter freilich bie $reue

gegen ben höchftenöerrn, gegen 6hriftuS

felbft. ^arjiDal ift ber ^enfeh, ber

biefe streue bricht, in 3^eifel unb
Ulerberbeu berfintt, aber eublich ju

neuer unb uuDergänglicher 2rcue gegen

O'hriftiiö jurüdgeführt wirb. Tiefes

tief rcligiöfe WotiD ift aber feineSwegS

in abftraft=moralifierenber Steife aus«
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geführt, fonbcvu Doli unb ganj uon

bichterifcheiu %U\\ä) unb SMut um»
tleibct. 2ßaS ^nrjiüal äußerlich unb

iuitereich erlebt, ift jroar ganj oflge*

mein menfchlicr) unb bod) mieber ganj

inbiDibuell. 'DaS mittelalterliche 5Ritter-

t&um tritt unS in feiner ganzen Weujjer*

lichfeit prunfenb entgegen, ja glänjeu*

beralS bei irgenb einem nnberen35id)ter.

9lber roahrenb biefe anbereu lebiglicf)

am 5leuBerlid)en haften bleiben, fteigen

mir bei Söolfram zugleich in bie tief ften

Slbgrünbe beS menfchlichen £>erjenS

hinab, erfahren fein innerfteS Richten

unb brachten, fein 3ittern unb $eben,

fein 2ßünf(f)en unb 2Bollen,unb finben

jenes emige Sßalten beS göttlichen

©eifteS im Kampfe mit bem Sööfen

im Etenfcfjen in nicht ju übertreffen«

ber 2Ueife gefd)ilbert. $cn 9)iittelpun!t

beS ©ebirfjteS bilbet ber ^eilige ©ral,

baS ift bie aus föftlichem Stein be*

ftehenbe Schale, meiere ber Sage nach

im 58efi& beS 3ofeph Don Mrimatlna

mar, aus meldjer ber £>err beim legten

9Nahle ben Süngern feinen £eib bar*

bot, unb in welcher bann fein 3Mut

aufgefangen mürbe, als ber Haupt-
mann £ouginuS in bie Seite beS ©e=
treujigten flach. 3" einem Unlieben
Tempel mirb fie Don ben reinften,

frömmfteu, ebelften unb tapferften

Wittern gehütet. $urd) ben Söalb, ber

meilenmeit ben ©raltempel umgibt,

fatin nur ber t|iiibnrdr>bviitgcn , ber

Don ber göttlichen ©nabe ba$u be*

rufen ift, mie ja nur ber üon (Sott

Grroählte ju chriftlichem J£>eite gelaugt.

9lber ift er an bie Statte höd)fter

irbifcher Seligfeit gefommen, fo muß
er nach Skbeutung alles beffen,

maS fich bort feinem 9luge enthüllt,

fragen. 5raQt cr "»d)*» f° w^ ct

mieber h>I,au§ geleitet unb b^t fein

©Iücf oerfcherjt, mie nur $er mahr«

haft ber Crlöfung theiliaftig mirb,

ber mit iuuerftem 3ntereffe immer unb

I immer mieber nach bem £eilanb fragt
' unb eben baburch fein heißes drängen,

i GhnftuS anzugehören, fortgefe^t be*

meist. So getaugt beim ^ßarjiDal als

noch unreifer Sügling, ber berufen

ift, fpäter fogar ftöuig beS ©rals ju

merben, iu'S £eiligthum unb fieht

alle SBunber beSfelbeu fich öofljiehen,

aber nur erft mit äußerem eilige, nicht

mit innerftem geiftigen Sntereffe. $a=

her fragt er nicht. So mirb er mie'

ber ^'tnaii§ü,cleitet, unb eS beginnt

nun feine Söeltfahrt, fein 3rren,
!

3rcetfelit unb ^erjroeifeln, bis enb=

lieh f
c » nc Läuterung ihn innerlich

' ju roar)rlwft geiftigem SBerftänbniS reif

I

gemacht bat, unb er, üon neuem 511m

I

©ral jurütfgeleitet, nunmehr mit 3n*

brunft bie große 5™ge thut unb felbft

mürbig befunben mirb, ßönig beS

©ralS 311 I^eifeen.

öFtwao für tun JUumtflan&.
gute JUrregung, üßer "gtaiffeifen'fc^t? Qenoftenfdjafteix.

^ SJon $r. Jrirbrty 0. fjciusrggrr.

§l3ler ©auernftanb ift je&t in Miller
|

feitSgefüljle, melcheS fchlichte 9)feufd)eii

^ U1,b- 9iott) beSfelbeu ift ; i?iebe $u nennen pflegen, fo tun baS
ein beliebtes Sct)lagmort aller immer feine bebentlicb/ Seite. So ift

Parteien. Söenn ober $)ilfe in ber 9iotl) bis nun biel gerebet aber menig gc*

aus einer anbern Ouelle entfpringeu thau morben. 3eber roill Dor bem
foll, als aus bem Suf^'UffQfhörig 3

1
brennenben £aufe jeigen, baß er allein
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berufen fei $u löfcfyen, mtb mär)renb

be» «Streite« ber £öfd)euben brennt

boä £>au» bi» auf ben törunb nieber.

(Hn einziger mal)rer frreunb ift ba

bem SSauer geblieben, ein greunb, ben

er nur git fet)c üertennt, ju fe^r miß«

adjtet. tiefer 5"»»l> ift — tx felbft.

.v)ilf $ir felbft, fo fcilft Sir ©ott —
fo lautet ein oltc§, ein waljreS Sprid)-

wort. Ser Söouer fmt aber leiber nid)t

ba» nötige ©ottoertrauen, ba» Geißt,

er bat fein Selbftoertrauen. Gr fud)t

bie öilfe oielleid)t in Bunberbilbern

unb tRofentranjen unb oergißt, baß

©ott fie in feine £)änbe unb in feinen

.Qopf gelegt b,at.

£od) will icb, nic^t in ben geiler

fo Vieler uerfallen, welche ba» Uebel

ertennen, bie Sdjulb baran aber betn

;

feine Urfadjen Verfenncnben jufd)rei-

ben. s
lliä)t Vorwürfe, nur Heilmittel

frommen bem Giranten. 3)abei möge

un» freilid) ber fturpfufdjer Dom Ceibe

bleiben. $a» (Erprobte nur fei üerfudit.

(Sin @rpobtc» aber toifl id) anernpfelj*

len, ein Littel, welche» tt>or)l niebj

alle Stäben ju feilen, Dielleidjt aber

mefyr ju leiften oermag, al» man für

ben erfteu Wugenblid glauben füllte.

SÖeuu 25a»jenige, wa§ oon fielen

gepriefen wirb, ba» 5Rid)tige ift, fo

war biefe» Nüttel einmal ein fefjr

unri^tige» unb ift jetjt ein fct)r ria>

tige». tf» Ijeißt : 9taiffeifeu'fd)e fte»

uoffenfdjaften. Vor adjt ^afjren würbe

oon mir, ba» erftemal in Cefterreid),

auf biefe in $eutfd)lanb fd)on feit

ual)eju 40 3af)ren blüfjenbc C*inricf)=

tuug in einem liberalen blatte bin*

gewiefen. (5 in clericale» SJMatt Ijat ba»

Oon befriebigeube Kenntnis genommen.

911» id) aber ben feljr fadjtunbigeu
j

Dolt»mirtfd)aftlid}en Mitarbeiter be»=

felbeu juni gemeinfameu Birten für

bie gewiß über bem Partei leben fte=

f)enbe Sad)e auffoiberte, wollte er nid)t*

baoon wiffen. Vor bem brennenben

Ajmufe ber 3an * ocr £öfd)enbeu !

Mc Verfuge be» ßiujelnen, Wu»*

fdjüffe, (5entralcomite», 3»fa |m>'e»=

fünfte, Sieben unb 91vtilel fjaben nidji

an'» Q'icl geführt. 3»^i>»«»»'fl^ 9rt&

e» oiele, an bie $ljat wonte 9tiemanb

gefyen. Von einer Wuäualjme nur lann

id) berieten. 3n Unterfteiermart, bei

Marburg, in ber (SJemeinbe SRojjwein,

bat fid) unter nid)t günftigeu äußeren

Verfjältniffen eine 9iaiffeifen'fd)e ©e-

noffenfcfjaft gebilbet, roeld)e bi» nun
ba», wa§ oon folgen ©enoffenfd)afteu

erwartet werben tonnte , im oollen

Maße bewäbrt. $ort f)at fid) ber tbat*

träftige, einfid>töt»ol(e, ba» Vertrauen

ber Veoölferuug gewiunenbe Mann
gefunben, weld)er, allen Vorurteilen

unb Wnfeiubungen jum 2ro$, ba»

fd)öne Bert in'8 Ceben gerufen fjat.

Sein Warne, 211 oi» ftorfter, Oer»

bleut einen ßtjrenplaj} in ber trauri»

gen ®efd)id)te unfere» Vauernftanbeä.

(Sr b,at uu» ben VeweiS geliefert, baß

felbft ba§ (Mute (mit bem 6d)led)ten

gefjt e» leichter) bur(bgefet>t werben

tarnt, wenn man nur ernftlid) will,

©ein Veifpiet lefyrt un» aber aud),

wie eiujig unb allein ein foldje» Bert

angegriffen werben muß, wenn e» 9lu§»

fict)t auf @rfolg ^aben foK.

llufer 5?auer Ijat bie 6igenb,eit,

nur ^3erfoueu fein Vertrauen juju»

wenben. lobte Sfoeoremc fiub bei ib^m

oerloren. 9ln ba» l'ebenbige tlam=

inert fieb, fein Sinn, ein 3u
fl»

oen

er oon unferen ^lltoorbern ererbt I)at.

2}erfelbe I)at i^m oiele 2äufd)ungen

gebrannt. C^r wurjelt aber in einem,

freilid) oft tief oerborgenen £iebe»ge=

füb^le , welche» , bie richtige OueOe
jeber eckten Xf)a\, ber Hoffnung auf

eine beffere 3»l»»fl be» 3Jauem»

ftanbe» noeb, immer einige Währung
gibt. ^5er 33auer glaubt bem Manne,
ben er ftet» oor fia^ fieb^t , beffen

überrebenbe Stimme ib^m ba» ^erj

bewegt, beffen Birten tr>m 3eugni»

einer beeren Ginfia^t ift. 3n 'SeutfaV

laub fyat e» an folgen Männern
nidjt gefefjlt. Otaiffeifen burfte, naa^=

bem er feinen mof)lburd>bad)ten s^lan

juerft in ben Orten, melden er al»

Vürgeuueifter oorftaub, namlia) in

beu jur iMirgermeifterei jylammerä»
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felb gehörigen 'Sorffdjaften, Derwirl*

lict)t blatte, auf Diele ljilfreid)e Jpänbe

rennen. SBertrauenSmänner beS £anb*

üolfeS, inSbefonbere Pfarrer unb Sekret,

nab>en fief^ brum an unb arbeiteten

§anb in £anb für baS 3uftanbe*

tommen unb bie ftörberung üon ©e=

noffenfdjaften nad) bem Softem tRaiff

=

eifenS. ©o Derbreiteten fold)c fid) bolb

über einen großen $b>il Don $cutfct)*

lanb, überoll bie fegen$reid)ften 2öir*

fungen äufeernb. $ie Sdjmierigfeiten,

welche fid) bei uns folgen (Sinrid)*

tungen eutgegenftellen, beftetjen eben

bort nid)t. $ie SBoblfaljrt beS HolteS

ift bort nid)t in bem Wape tßarteifadjc,

wie bei und.

TOit ber CFrteuntnift fteljt es feilte

befjer als bor ad)t ^flbjen. ftörper«

fdmften bon ßinflufj befdjäftigen fid)

mit ben 9flaiffeifeti'fdr)cn (Sienofjenfdjaf*

ten, Wänner dou ^ebeutung, unter

ben en id) bor Elften ben Wbgeorbucteu

bergan i nenne, ergeben für fte bas

©ort. ftreilid) finb bamit aud) offene

unb oerftedte Gegner entftanben. £ie

offenen tonnen aud) beute nid)ts Wn«
bereS Dorbringen, als man üor natjeju

40 Sauren in $)eutfd)lanb bngegeu

oorgebrad)t f)at, freiließ mit bem Un»

terfdjieb, baj} biebamaligen@egner nid)t

gegen il>r befferesSÖMffengeftritten Imben,

mabrenb bie heutigen burd) bie ge=

motten, offieiefl unb nidjt offieiefl beftä--

tigten, bicljäbrigeu (^rfabrungen langft

hätten eineö ©efferen belehrt werben

tonnen. 9Md)t bie Ginridjtung felbft,

glaube id), fonbem ber bon iljr er*

wartete wieberfebrenbe Söofjlftanb beS

Bauers erfährt SBiberftaub. $er offene

(Gegner ift auSbem angegebenen ÖJruube

leidet miberlegt. Okfä&rlidjer ift ber

oerftedte, welker unter bem Scheine

beS 2Üol)lwollenS ober aus llnwiffen=

beit wiberftrebt. (fr fbrid)t fid) felbft

mit SBärme für bie Hebung ber Gre=

bitfäljigfeit be§ 33auerS and unb lobt

baS mobltbätige SSMrten Don 33or*

fd)ujicaffen, f)ält bie (*rrid)tung neuer

Söorfdt)ujjcaffen aber für übcrflüffig, weil

— es bereu ja ofjuebjn fc^on genug

gäbe. (vJemöt)nlic^ toirb babei betont,

baß biefe $orfd)ufjcaffen gebeten, ba«

b,er ein anbereS ©gftem gar fein Sebürf*

niS fei — ob ber Sauernftanb babei

gebeizt, barnad) wirb gar nietjt ge-

fragt. 3d) will bie Iljätigfeit ber bleute

beftebenben 58orfdjuBcaffen nid)t in

^aufdj unb SBogen oerwerfen; in Gr*

manglung eines 23efferen tonnen fie

ja nod) als ein 9Jotljbeb>lf gelten. 3fjr

©ebenen ift aber nid)t gleidjbebeutenb

mit bem ©ebeiljen beS fie benütjeuben

93auerS. ©ebeibt nidjt aud) ber 2öu=

djerjnbe? Tai ift ja eben baS Unglüd

bes iÖauernftanbeS, bap fo 2>ielc ge«

beiden, welche fid) mit ifjm ju fdjaffen

machen. 3»Difd)en ben 33lorfd)ujicaffeu

welche gemeint finb, unb jenen, welche

id) meine, befteljt ein großer Unter*

fdjieb. liefen will id) beleihten, weil

bieS am Söeften baju bieneu wirb, bie

Watur ber ©cnoffenfdjaften nad) Äaiff»

eifenS ©pftem tlarjufteflen.

5Raiffeifen§ Oienoffenfcb^aften g e«

fyören nur für ben Vaubmirt.
Rubere, mögen fie au§ woblmeineu*

ben 9lbfid)ten für ben 5Öaner ober für

fid) felbft baran tbeilnebmen wollen,

Imben bariu ni(b,tS ju fucb,en. 9iic=

manb Ruberer f)at fieb, ba in bie ben

Sanbwirt berüb,renben 9lngelegent)eiten

ju mifdjen. tiefer erhält babnreb,

Äelegenfieit. fieb, einmal felbft mit

Xem 511 befaffen, waS i^n anget|t, unb

baS ift gut; ja, er wirb baju ge-

zwungen, unb baS ift au^ gut.

$)a§ ift bod) einmal etwas SBefent*

lic^e», um beffentwillen allein bie Caub=

beDölteruug fieb, biefe ßinridjtung nab,er

anfdjauen füllte.

3)er 3*Ded ber Äaiffeifen'ff^en Öe=

noffenfdiaft ift nid)t barauf gerietet,

bem iöauer Öelb ju DerfRaffen, ob es

itjm fromme ober nid)t. 3)cr 93auer

bat nia^t ju wenig, er I)at ju Diel

Grebit. Xicfe fo leia^t auSjunü^eube

ßrebitfäbigteit bes Örunbbefi^ftanbeS

ift baS ßuter, an welchem in erfter

l'inie ber 3Öucb,erjube, in ^weiter ©äffen

aller "3lrt, in lehter Ellies, was fid^ern

Profit Reiben will, jieljeu. 2)ic s
iluf«
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bringlid)teit, mit welcher iid) bem £anb«

wirtfje fdjeinbare, int erften Augenblide

blenbenbe 33ortf|eile bieten, läßt ihn

feines wirtlidjen, bauernben SJortheiles,

weiter jufammenfällt mit bem ®e*

beiden feines ©runbeS unb StobenS,

gar ^äufiq bergeffen. Gr oerliert bte

©ewohnb/it, mit feinen magren 39c-

bürfniffen jn rechnen, nnb babieS aud)

niemanb Ruberer t$ut, geb/t es mit

ben 93auernwirtfd)aften rafd) abwart».

(Sin ipauptgruubfafc ber 9taiffeifetr«

fdjen ©enoffenfehoften ift, baß bein

Sanbwirte nur gut 3)erbefferuug fei»

ner wirtfdjaftlidjen £agc Darleihen

gegeben werben follen. Die i()in gege*

benen ©elber fyaben feiner Söirtfdjaft,

feinem ©runb unb 58obeu ju ©ute

51t fointnen; fie fiub alfo nidjt Oer*

fdjwenbet, fonbern ihnen entfprtdjt ein

©egenwertfj bnuernber unb frudjtbrin*

genber Art. SÖirb if)m burd) leiste

3ahlungSbebingnifie bie Wöglidjfeit ge«

geben, baS ihm gegebene Darleihen

mieber aus ben (Erträgniffen feines

©runbeS abzuflößen, fo (jat fid) feine

Sage wirflid) bauernb oerbeffert. Dies

tann aber nur bann erjwedt werben,

wenn Seilte, bie fid) gegenfeitig gut

teunen, Augehörige ber ©enoffeufdjaft

finb. Die iliMirbigfeit unb 3obJimgS=

fäb,igteit beS DarleihennehmerS muß
geprüft, feine wirtfdjaftlichcn $ebürf=

niffe muffen oerftanben, bie $erwen=
bung beS ©clbeS für ben uon ihm

gemünfehten 3wed übermalt werben

tönnen. 9lur Heinere Sanbftridje, beffen

Söewohner fid) gegenfeitig fenneu, tja=

ben baher ju je einer ©enoffenfdjaft

jufammenjutreten.

Die Verwaltung liegt einem aus

ber Witte ber ©euoffenfd)aftSmitglieber

gewählten SJorftanbe ob. 2iMrb aber

berfelbe wohl üertrauenSwürbig genug

fein? 2Öirb er Alles leiften tönnen,

was ihm oben jugemuthet würbe ?

©emiß! 3eber fennt ben Wann, weh
d)en er wählt. 3»^em oerwaltet ber

Au§fd)uß jugleid) feine eigenen Au=
gelegenheiten. 3ebeS 5Hitglieb besfel=

ben ift TOglieb ber ©enoffenfdjaft,

hat baher an bem ©ebenen ber ©e*

noffenfdjaft ein ^ntereffe, wie an feinen

eigenen Angelegenheiten. Um jebeS eU

gennü£tgeWebenintereffeauS$ufd)lteßen,

hat 9taiffeifen beftimmt, baß bie Hör*

jianbSmitglieber, mit Ausnahme eines

befonbers anjufteüenben 3Jud)haltcrS.

ihr Amt olme 33efolbung auszuüben

b^aben. 3eber forgt für fein Suterefje

baburd), baß er baS 2öob,l Anberee för*

bert. 3fi ber ©ebanfe nid)t b,errlid) ?

nidu" geeignet, cd)t d)riftlid)en Sinn
ju förbern unb ©emeinfinu 311 weden

unb lebenbig ju ermatten ? 9Jtnn fieljt,

hier geht mit bem materiellen ein

ibeefler 3^ed £>anb in £)anb.

An btefem fünfte freilid) fdjeiut

bie Sache ihren £)ateu 511 haben.

Speicher Wahn ift beim baS materielle

Sntereffe beS HorftanbSmitgliebeS , wenn
biefes felbft teineS $orfd)uffeS bebarf

ober je 311 bebürfen meint '? Unb wenn
es eines folgen bebarf, ift biefeS 3n»

tereffe nidjt ein fehr jwetbeutigeS ?

Das 3ntereffe befteht barin, baß ßiner

für Alle unb Alle für 6inen für baS

ihnen ju ©enoffenfd)aftSjwedcn jur

Verfügung geftellte ©elb ju ty\)ten

haben. Das erfcheint wohl freilich als

ein großes Opfer für ben GrebitfahU

gen, unb Mancher wirb meinen, ba

bliebe wohl gar nur ber ibeelle 3">ed

übrig, unb biefer fei bamit bod) etwas

511 theuer erlauft. Jpalt! Da gilt eS

reiflid) erwägen unb forgfälttg wägen.

Wit blonen Opfern beS ^inen an

ben Anbern Reifen 51t wollen, baS ift

feine ftunft. üa^i uns baher fefjcn,

wie gro$ baS Opfer, wie groß ber

bafür eingeheimste SBortheil ift.

infolge ber unbefd)ränften ^)af*

tung fann jebeS ©enoffenfdjaftsinitglieb

wegen 35erbinblichteiten ber ÖJenoffen=

fd^aft in Anfprud) genommen werben.

Diefe 3?erbinblid)Ieiten finb nur fold)e,

weld)e ber ©enoffenfthaft auS ber oon

ihr felbft bejiehtingsweife ihrem 3$or=

ftanbe geleiteten S3ermögenSoerwaltuug

entftehen. Da nur Witglieber ber ©e=

noffenfehaft in ben Sorftanb gewählt

werben tonnen, biefe jubeiu feine $e=
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folbuug bejieheu, baljcr einen aubcren

Vortheil, als ben, tf^re eigenen 3n*

tereffen wahrzunehmen, iiicbt haben,

i ft Damit wohl Sicherheit genug ge-

boten, bafi bie Verwaltung eine

forgfältigc fein wirb. K§ liegt in bet

£>anb bc§ Vorftaube», fid) bei Gapi»

talien, welche aufgenoinnien werben,

Vebingungeu ju wahren, welche Por

plö&lichen Wuftünbigungen ober lieber«

rafchungen ähnlicher 9lri fiebern. 3m
Anfange werben bie ©elbgebcr meift

wofjlthätig wirfenbe ^nftitute ober

Sreunbe ber <#en offen fdjaft fein, wie

in bei 2I)0t bie fteiermärtifd)e Spar»

raffe bie oben erwähnte ©enoffenfdjaft

9tof?meiu mit Kapitalien oerfehen bat.

Vefteljen einmal Diele foldje (SJenoffen=

fdjaften, fo wirb ber ©elboerfehr burd)

Kentralinftitute geregelt. Vei ber aufter*

orbentlichen Sicherheit, welche foldje

©enoffenfd)aften gewähren, bot e*

ihnen nie an fehr billigen Kapitalien

gemangelt. $>a§ aufgenommene ©elb

wirb Pom Vorftaube felbft an Solche,

unb jwar in tleinen Beträgen nach

Vebarf gegeben, welche genügenbe

Sicherheit für richtige Verjinfuug unb

tRüdjof)lung unb namentlich auch für

bie Verwenbung jur wirtfehaftlichen

Verbefferung 511 leiften Permögen. 3n«

tabulationen finb babei wegen ber

nuDerhältniSmäjjigen Soften noch 9)cög*

lichfeit ju Denneiben. Verlufte finb

bei gehöriger Vorfielt laum p be=

forgen unb lommeu and) in ber$f)at

feiten Por. Kinc fcl>v geringe Cuote
foldjer Verlufte, bie ftet» nur Hein

fein !öiinen, würbe bann bie 2ljeil=

nelnner ber ©enoffenfehaft treffen. 9lber

auc^ baoor werben fie gefchüfct. 9Jad)

beu Staiffeifrn'fchen Sajjuugcn muß
nämlich (m SteferDefonb angelegt wer=

ben, welcher in erfier £inie juir

ctung foldjer Verlufte 511 bieucn bat.

tiefer SJtcferPefonb bilbet fid) au» bem

llnterfd)icbe ber ^in«f)5f)e, ju welcher

bie (Oelber aufgenommen unb §u wel=

eher fie an (^noffenfd)aft»mitglieber

weitergegeben werben. $a nämlid) (>ic=

uoffcnfdwftcu und) 9iaiffeifen§ Softem

ftet», wie bie Krfabrung gelehrt hat, ©elb

511 fehtgeringem3iii*fuB erhalten,tonnen

fie e§, ohne VorfchuBner)mer ju brürfen,

um etwa % ^vocent theurer weiter-

geben. Verbürgte $hflifadK i ft e£,

baß biefer 3i"fe""»terfd)ieb nicht nur

ausreicht, ade fid) alienfall» ergeben«

ben Verlufte ju berfen, fonbern auch

uod) mit ber 3 C '* ju einer folchen

£>ö()e auwächft, baf? ©enoffenfehaften,

bie 20—30 3af)re beftehen, auf jebe»

Kapital Don aufjeu Deichten unb mit

eigenem ©clbe wirtfehafteu tonnen.

2öir fet)en alfo, baf? nicht nur bie

©efabr pon Verluften nicht beftetjt

(in ber 2tmt Wirb Derfid)ert, baß noch

feine 9caiffeifen'fd)c ©enoffenfehaft einen

Verluft erlitten habe), fo bor, nn* fo«

gar bie Vortheile förmlich über ben

Äopf mad)fen. 3a, wenn fich auf biefe

9lrt ein Vermögen erwerben läjjt, wäre

bie Verfuchung boch au^uiialjtliegenb,

1

baft fich Die ©enoffenfehafter nach §r=

jieluug eines folchen oereinbaren wür»

beu, bie ©enoffenfdjaft aufjulöfeu unb

fich in ba» Vermögen 511 teilen . £a»
wäre freilid) fauber. £auu wäre e»

au» mit ber ©emeiufamfeit be» Vor*

tpeileS, bann wäre bie ©efahr auch

uid)t au»gefd)loffen, bajj Vorfchuß«

nehmer ju brüefenben Vebinguugeu

perhalten würben, bamit ber Vortheil

ber Ruberen wad)fe, bann würbe ftatt

be» ©emeinfinuf* bie Selbftfucht ba»

Äuber führen, bann würben fich W^K
(Menoffenfchaften fdjlieBlich in eine £inie

mit ben Sucherern ftellen, welchen fie

boch ba4 £mubmert gtüublich legen

follen. dagegen müßten wir im 3n»
tereffe ber guten Bache feierlichft pro*

teftieren, wenn nicht fchou 9taiffeifen

1 felbft bagegen proteftiert hätte. Wadj

j

feinen Satzungen finb folchf Verein*
' bannigen uumöglid;, fonbern e» bat

ba§ Vermögen ftet§ 51t gemeiunütugen,

ber (>ieuoffeufd)nft, be^iehungßweife bev

(^emeinbe jugute tommenben 3lPf(lc, t

511 bieucn.

?yür ^lu»beuter alfo ift, wie man
ficht, in ber ftiaiffeifcu'fcheu ©enoffen*

fdiaft fein ^lat>. Weine«weg» aber baben
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fid) bie IWtgliebcr berfelbni nur mit

beiu SJewufjtfciu 511 begnügen, einer

eblen, gemeinuüjjigen Sache \\i bienen.

3ft bieS and) fd)ön genug, i ft c§ und)

leicht genug, wenn .man babei, tote in

biefem fiallc, nicht ba§ Sücinbefte auf's

Spiel fctjt, fo tann bod) Wiemaub
burd) einen dritten baju beftimmt

werben, wen« er fiel) nic^t felbft baju

beflimmen »in. 2>er einer $i!fe 33e=

bürftige »irb rafd) zugreifen. 2Öer

bietet aber Sicherheit bafür, bajj ber

heute auf fein ©Kirf s
}.wd)enbe nicht

auch einmel ein 5?ebiirftiger »irb ?

6tne Dorübergeheube, leiste $)ilfe tann

ihm Rettung, ober, »enu auch ba»

nid)t uötfjig »äre, minbeftenä je^n=

fachen ^ort^eit bringen. 2Öo »irb er

fie fiiibeu, »enu er nicht rechtzeitig

bafür gefolgt I)at ? Wefjmen »ir aber

au, er tarne nie in biefe Sage. SiMrb

e§ nicht aud) für i^ti ein materieller

2?ortl)eil fein, »enu bie 3 rt hl ^ cr=

jeuigen, welche »egen Verarmung auf

©emeinbeuutoften leben lnüffen, unb

für »elc^e er eine Steuer jaulen inufe,

fid) Derringert? 2öirb er nicht auch

iheilnehmeu an ben 2öor)Hr)iiten, welche

ein »irtfdjaftlicb. blüf)eube$, im 23e=

fifce bon Mitteln jur Erhöhung feines

2Bof)lftanbe§ befinblicheä ©emeinmefeu

gewährt? 2öie Diel bon beiu, was er

fonft aus feinem ©acte leifteu mujj,

tann ba aus Rütteln, welche leine

Cpfer gefoftet ^abeu, beigefdmfft »er=

ben ? 9iaiffeifen hat in üJerbiubung mit

feinen SarleiljenScaifen UBinjeroereiue,

9)coIfercigeuoffeufehaftcn, icr)üeufic^c=

rungSDereine u. bgl. errietet. 2Öie

Diel tönute gefd)ehcn, um gewifjeulofeu

Unternehmern, welche aus ber f)Uf-
tofigleit bes Bauers ©eioiun jieheu,

baS £mnb»erf |ti legen, unb bas 6r=

Erzeugnis beS Süobens fo einträglicher

51t machen!

$aS »äre ja Sltles gauj prächtig

;

»ie aber nur bie Sache gefch»iub

angehen? 55aju gehört nicht» als bie

ßinficht uub2BilleuSfraft eines Faunes,
»elchcr ba§ Vertrauen feiner ©emeinbe

befifct. ©clingt cS ihm, tan Söauer

alle gefchilberten 2wrtheile begreiflich

ui machen, iff er thatfräftig genug,

bie Trägheit ber CaubbeDÖlterung auf»

jurütteln, hat er enblicfrÖefchicf genug,

»ibrigen ^Jarteieinflüffen ju begegnen,

fo »irb er an*8 3iel gelangen unb

ein Jöohlthäter feiner Mitbürger »er*

ben. 3" feiner Belehrung laufe er ba»

SBuch „$ie 2)arlehcn§caffen=23ereine"

bon 5- 28- Staiffeifeu (ftelbeSborf*

Weuwieb 1881). $at er eine gröjjcre

3ahl oon dauern für bie Sache ge=

»onnen, fo ift eine SUcrfammlung ber=

felben einzuberufen, tiefer 5ßerfamm-

hing finb bie Sämlingen jur Annahme
oorjulegen, welche aber in teiuem

fünfte willfürlich geäubert »erben

bürfen, »eil nur ©enoffenfehaften mit

gleichen Satzungen fich ju SSerbÜnben

einigen tonnten.*) Sobaun ift ber

Swrftanb ju »ählcn unb eublich ift

bie 9iegiftricrungber ©enoffeufchaft bei

©ericht ju üeranlaffen. ©elbmittel

wirb juuächft am beften eine Spar»

caffa (üiclleidjt bie mit bem Jöefen

Staiffeifen'fcher ©enoffenfehaften fc^on

oertraute fteiermärtifche Sparcaffa)

liefern. 9ln folgen wirb, fobalb fich

bie Qiurichtuug einmal allgemeiner

eingelebt hat, fein Langel fein. $as
s

lkbürfuis, (Kapitalien fiifjer, wenn
auch 5» minber l)ol)eu ^roceuten, an-

zulegen, ift ebeufo fühlbar, wie ba«,

billige ©elber 511 wirtfehaftlicheu 3wedeu
ju betommen. 9cad)frage unb Angebot

finb oorhanben. 9tur muffen fie fid)

finbeu. iie Meinung aber, bap fie fich

Don felbft fäubeu, »ar ber große 3rr=

thum ber liberalen 9lera. 3wifcheu

beibe brangt fich flar ^iele§, Der«

»irrenb unb üerbunfelub, um im

*) Pin fi(^ mit ber ftrafle ber (frri<^=

tung9taiffcifen'f4(r(i)enoifeii|d()aftcninSt(icr-

inarf bcfaifcnbtä Somit^ ^at bit Sa^ungcn
9<QilffiicnS beu ö!terrri(^|a)en «er^ältniffen

gemäß geftaltrt. 'Soldjt «aljuttgcn finb beim

Süerfaijer be§ obigen "?tuff atjc§, vT, ftriebrid)

oon öau§cgger, ^Iboocat in @ra), ^oftpla^

5lr. 2, foftenfrei ju bejie^en. Xerfelbe erteilt

and) unentgeltlich ftuifünfte unb :)i ntlr diläge

in Angelegenheiten ber ffrrinjtung 9taif|=

eiien'jdjer ^euoijenfchaften.
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Grüben ju fifdjen, an roaS nidjt ge«
|
tönnen. (Stellen wir ber gemeinen

baä)t roorben ift. So ift bad ibealfte Selbftfud)t ebleS Selbftoertrauen eut-

^rineip in feiner WuSfübrung jnm ' gegen. Soldjed ju werfen, roerben SÄaiff»

Sörberer ber Iraffeften SelbftfuaV ge

roorben. Reifen wir, roo mir Reifen

eifen'föe ©enoffenfa^aften ein wirf*

fameS «Wittel fein.

lieber Ädjulbemwidjerei.

6tne 99 e r 8 * r c b t fl t öon Jl. H o f f 9 1 e r.

11?
-enn 3emanb fid) auf ben Jtopf

fte^t ber Wagen (jötjer ol§ ber

Äopf unb baS ^erj, unb aus ben 2a*
fd>en fällt ber ©rofdjen.

$ie Söelt ftellt fid> b«ute aud) auf

ben ftopf, ba§ Ijeint, fie iljut genau

baS ©egentfyeil üon bem, roa» fie fonft

getrau l)at; felbft in »irlfd)aftlid)eu

fingen, bie fonft boct) nad) ben @e*

fcfyen be» Einmaleins geleitet roorben

finb, alfo in ifyrem Örunbe fo be*

ftänbig fein mußten, mie baS Ein*

mal eins, ftellt fie fid) auf ben

$opf. Sin IleineS ©eifpiel: Souft

bat bad ftinb bem 2Jater Öelb ge«

foftet, nad) bem jefcigen Söraud) roirb

ber Skter bem Jtinbe ©elb tofteu.

Sonft fmt ber leid)tfinnige Soljn Sd)uU
ben gemalt, bie ber SBater bejahen

mufcte; Ijeute mad)t ber leid)tfinnige

9?ater Sdjul&en, bie ber Sofjn be-

jahen fofl. Sonft pflegten bie Eltern

i&reu ftinbern roomöglid) eine tleine

Erbfd)aft an Vermögen ju t)interlaffen

unb 3eben beueibeten mir, bem ber

Spafc, etroaS ju erben, paffiert ift

;

tjeute richten fie fid) barauf ein, it)rcn

9iad)tommen Sdjulben ju binterlaffen.

Sonft, menn ber Einjelne Sajulben

gemacht fyai, ift er Don ber ©emeinbe

gerügt ober gar unter 9luffid)t gejtellt

roorben
;

fjeute mödjte ber einzelne

Steuerfdnoifcer am Hebften bie SJäter

ber ftemeinbe, beS Staate« unter

SBonuunbfdmft freflcn.

3t)r Herren, bie 31)r in einem

tjoljen 9tatt>e fifcet unb engljerjig für

bie 3ntereffeu einerStafte, einer gartet,

einer 3*il*icfytung ftimmt, Eud) fei

gefagt, bafj es einen nod) r)öt)eren Slatlj

gibt, nämli$ ben, beffür bie Wenfa)«
Ijeit ftimmt. Unb Don biefem tyxab

follt ir)r je£t eine Stimme oeruebmen

über ein red)t jeitgemäjjeS Üljema,

über EuereSd)iilbenmad)erei int©rojjen.

Ein Wnleljeu machen! baS üBort t)ört

fid) IjübfaVr als „Sttyulben madjen;"

fagt mir bod) nur ben Unterfdjieb jroU

fdjen beibeu
;

Diefleidjt ift es ber, bafj

mau ein einleben überlaut 311 bejahen

oerfpridjt, roäl)renb man eine Srt)ulb

nad) SulenfpiegelS Sinn ftinfd^roeigenb

fa^ulbig ju bleiben pflegt. Wup aber

eine feine Sac^e fein um biefen Sport,

benn e§ ift ein roabreS Söettreuncn in

ber Sd)ulbenmarf)eret
;

je me^r Sd)uU
ben, befto moberner, befto me^r „auf ber

$>ö$e ber 3eit." fieine Sdnilben ju

r>nben müre naa^gerabe fpieBbnrgerlicr),

e§ roürbe ja nur ein SBeroeiS fein Don

„33ertrauenSmangel" unb Serrottung

in Deralteten 3»ftduben. 9iur barüber

tonnte man fid) rouubern, baß ben flotten

pumpern ^emanb noa^ ettoaä ju borgen

magt. 3nbe§ meifj fia^ ber fdjlaue Borger

fd)on gebedt ju macben
;

Iriegt er baö

(9elb nic^t jurüd, fo ift etmad 9ln«

Ibere« ba — ib>n roirb 5tfleö rea)t fein.

91uf biefe 2Di(lfät)rigteit ^iu galoppieren

mir munter Doran, bis und ober unfere

^ad)foimuen bie ungetilgten ?lnlet)eu

Digitized by Google



371

mieber ju SeljenSleuten gemalt ljaben

werben, nid)t ju SeljenSleuten ber

Wriftofratie, fonbern ber ^lutofrotie.

SBie fie^t eS mit bem öffentlichen

Söotyftanbe aus, ben uns bie bielge*

rühmte moberne Gultur gebracht l)at!

6in normales SBürgerSljauS Ijat ©Bul-
ben na$ $aufenbeu, eine ©tabt nad)

^Millionen, ein &taat nad) 3)tifliarben.

2Jeja$len follen, bie nad) uns fom*

men ! Reifet es, maS freilief) fo biet

bebeutet, als : 9tac$ uns bie ©ünbflut!

6s ift in ber St)at faunt etmaS

bolereS, #erjlofere8 unb ©emiffen*

lofereS benfbar, als biefeS ©d)ulben=

matten auf floften Ruberer. Söenn ro i r,

bie bod) nod) roenigftenS im ^principe

für baS ©paren erjagen morben finb,

fo riefige ©d)ulben inneren , roie

follen 3ene, bie nad) unferem 33or*

bilbe für baS ©djulbenmadjen erjogen

»erben, baS ©falben begasten
lernen! — boct) baS ift es ja gar

nidjt, toaS uns füminert.

UnS fümmert nur baS „UÖoljer*

nehmen." Unfer (Sinmanb ift, baß tt)ir

gelungen finb, Willemen ju machen

unb baß eS für bie 3utunft beimeitem

nid)t fo fdjlimm fein mirb, als es ber

©feptiter fieljt.

9llfo mir finb gejmungen, mir

muffen. $er ftortfcfjritt, bießoneurrenj,

bie 93ebürfuiffe ber Weujeit, ber 3Jil«

bung, beS 9JiilitärroefenS, ber ©efunb»

ljeitspflege, beS 23erfel)rS berlangeu

©elb. ©eroiß ja, es finb lauter mid)=

tige ©aa>n, aber mir müßten baS,

maS mir brausen, aud) felbft ber*

bienen fönnen. Slnftatt beffen belieben

mir unS mit frleiß, Arbeit unb per»

fönlidjer ©parfamfeit nid)t jufet)r au*

juftrengen, fonbern berpfäuben lieber

baS 6i, meines nod) gar nic^t gelegt

ift, ja moju bieflei^t nod) nid)t ein«

mal bie £enne borljanben ift. 2Bir

fdjnappen ben $inbern, bie mir in

bie 2öelt fe&en, im Boraus baS Sörot

meg, baS fie im ©rtjroeiße it)rc§ 9In«

gefi^teS einmal berbienen merben.

2Bir glauben mit unferen fdjranfen*

lofen Wuleljeu öieöeidtjt ben 9iaa>

fommen ein fefjönereS $afein borjw»

bereiten? Wnftatt • beffen nehmen mir

üormeg iljr $>afein ju ©unften beS unfe«

rigen in 93efd)lag. SBerben benn bie nad)

uns ßoininenben gerabe fiuft ljaben,

nad) unferen planen meiterjuleben

ober bie ©ünben ber Säter ju füfmen ?

SBerben fie md)t bielmefjr auef) iljre

befonberen SBebürfniffe unb 9ted)te

ljaben ? 2öer fagt uns benn, baß bie

„großen 2Berfe," bie mir r)eute auf

iljren Grebit fjin fct)affen, Ujuen rect)t

fein, ja bieOeia^t au$ nur brauchbar

fein merben.

$er heutige ©efdjäftSmann mirb

uns freiließ ziffernmäßig na#meifen

rooüeu, mie gut fid) baS bou uns

ausgepumpte ©elb für bie 3u*unft

berjinfen merbe. 9lflein ber heutige

©efdjäftSmann ift nid)t jener ber 3»"

fünft. SSiffen mir bod) felbft, baß fo

SJieleS, maS unfere Sorfaljren in befter

9lbfid)t für uns gefRaffen, nad) ben

6inricf)tungen unb 33ebürfnifjen unferer

3eit mertloS, menn nid)t gar f)in»

berli^t) unb f$äblic§ geroorben ift.

2öeun eine 6poc$e bon ber anbein

nid)t einmal baS Sßofitibe, alS: ©itteu,

iradjt, 33auart u. f. m. übernehmen

mag, um mie meuiger mirb fie erft

bie ©djulben ber anberu fid) aufge»

laben miffeu roollen.

Unb ixaiiax mir unferen Jlinbern

benn nict)t ju, baß fie ein gemiffeS ©elbft«

ftäubigteitsbebürfniS f)aben merben ?

Söenn id) meinen! ©o^ne in ber ©tabt

ein ^auS t)interlaffe, bas mit aller

Skquemlictyfeit unb ^ßraa^t eingerid>tet

ift, ber ©o^n roill aber gar nitfjt in

ber ©tabt moljnen, fonbern auf bem

Canbe fein ^>eint grünben unb feine

Straft unb Neigung betätigen? Unb
menn Rimberte bou ©ö^neu fo benfen

mie ber meine, merben bann biele in

ber ©tabt aufgeftapelte Kapitalien

für fie nid)t ein berloreneS ©elb fein ?

Ober mir bauen große 3friebt)öfc, unb

unfere 9iatf)touunen entf4)lieBen fia)

für bie Ceia^enberbrenming. Ober mir

fteflen ungebeuere ©ummen auf bie

$ampflraft, unb unfere
s)tacf)fommeu
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wollen mit dleftricitüt arbeiten. $aS
finb mit wenige Veifpicle. 9ö>er fenut bie

SBege ttnb 28enbungen ber 3 ll ' lin f *

^

*(5S ift ja recht nett, fich baS i'cben

fo bequem 1111b glanjooll als möglich

einzurichten, imb cS ift baS anef) ge=

rabe leine ftunft, wenn mau'S nuf

Soften Ruberer tt)nt. Unb mir tfjuit

cS fe^r eigenmächtig. $>aS 9lnlehen,

meines mir bei ber 3ut""ft machen,

ift ein gezwungenes
;

erftenS finb mir

angeblich gezwungen, cS ju machen

unb zweitens zwingen mir bafür ber

3utunft eine Verpflichtung auf, gegen

meiere fie fich nicht mehren fann, melche

roiberrechtlich ift. Unfere Wachtomincn,

bie ^eitte oiefleicht noch gar nicht ge=

boren finb, tonnen unfere 3 rth' u,,9» s

fähigteit fo menig prüfen, als mir

bie ihre — unb boct) fotlen mir für

einanber gut ftehen. Ratten 3eue f)cutc

in unferem 9cath eine Stimme, fie

mürben fich fehr oermahren, fie wür»

ben uns gar manche Suppe berfaljen,

bie mir ihnen einbroefen möchten. 3um
©lücl finb fie noch nicht ba unb mir

bermögen $ur borläufigen Secfung

unferer Wnlehen nichts ju thun, als

ju trachten, baß fie jur iöelt toiumen,

Seite, bie für und $ahlen fotlen. 9tuii

merben fie fommeu, merben in biefer

UÖelt aflerhanb münfcI)enSwerte, brauch«

bare unb überflüffige Sachen finben,

aber es roirb überall noch bie uube*

jarjlte {Rechnung babeiliegeu, unb baS,

was ihnen am nothmeubigften ober

Zwecfmäjjigften märe, merben fie t»iel=

leicht boch nicht heben.

2Bcnn ich meinem Sohne ein

£)auS hinterlaffe, beffen bergolbcte ©ie*

bei unb ßrter ftolz jum Gimmel ragen,

baS mit Dtarmorfigurcn gefchmüdt, mit

Spiegelgläfern getafelt, mit eleftrifchem

Sichte beleuchtet, mit Cuabernpflafter

umgeben ift, unb ber ©eift beS £>aufeS

befteht and Schulben, unb bie ßhre

bes £>aufeS befteht aus Schulben, unb

ftatt beS Stiebend am häuslichen £erbe

fputen Schulben unb nichts als Scf)ul=

ben — mirb mein Sohn erbaut fein bou

ber Siebe feiner Vorfahren? SLMrb er

bie faubere (Erbfcfjaft antreten? £od),

baS ift es ja nicht, maS uns fümmert.

Söir leben im Stauntet be§ Seicht*

fiunS in ben $ag r>itiein, aber manch»

mal ftört uns eine innere Stimme
baS Vergnügen mit bem Wuffchrei:

SSof,»»? bann?
9BaS mirb $cnen, bie nach »nS

folgen, ein ungeheueres SlriegSheer

uu^en, menn nichts ba ift, baS beS

Schubes merth märe? 28a» merben

ihnen Schulen unb VertehrSftrafien,

prunfhafte ©ebäube unb anbere fchöue

Eilige frommen, menn biefe 9cach s

tommen banterott finb ? Unb baß fie

materiell banterott finb, baS mirb noch

nicht baS Schlimmfte fein. $aS $ing

hat noch eine anbere Seite: ber mora*
lifche 50 auf er ott ift es, ben mir

mit unferem Schulbenmachen über

unfere Wachfommen h c*aufbefchroöreu

unb bem fie nicht entgehen merben!

$ie großen SBeifpiele leichtfertigen

©clbgebarjrenS unb SpielenS mit bem
Vermögen Ruberer mirb bie fauf*

mäunifche ©emiffenhaftigfeit unter*

graben haben, mirb bie .^eiligfeit bes

(iigenthumS gelocfert ffübtw. 2>ie ma>

teriellc VebräugniS, in bie fie tommen

muffen, mirb fie unfähig machen für

ibealereS Streben, für Süohlthatigteit

unb Wächftenliebe, für baS ©efühl bes

Rechtes, ber Pflicht, ber tyte, ber

Sittlichteit überhaupt. Denn bie 9lr«

mut, bie ^»crabgetommenheit, befon*

berS menn fie eine» oerfchulbete ift,

bemotalijiert in furchtbarer Seife.

2)er materiele unb ber moralifche

Vanlerott, baS ift bie (Srbfchaft, welche

mir in liebcüofler ftürforge unferen

9iachtommen ^titicrlaffeii. Wit melch

erhebenben ©efühlen werben fie flehen

an ben ©räbern ihrer „theuren" 33or*

fahren, bie nichts getannt unb getonnt

unb gewollt unb geplant unb gethau

haben, als ihres grenjenlofen Gigcn*

nuttcS ju fr&huen. weinen wer«

ben fie, bie nach uns tommen, bitter«

lieh weinen an ben ©räbern, beweinen

bie lobten, bie nicht mehr aufftehen,

um ihre Schulbcu ju bejahten!
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SBie foll bei bem jüngften (Berichte

ber UrthcilSfpruch anbcrS lauten als

:

„f d) u lbig!"

3nt ^ribatleben fann man eine

(Srbfchaft, bie mehr 9<ochtbcile als 3*or«

t&cile in fich birgt, ablehnen. 2Bie

aber follen bie Wadjtommen unfere

faubere £>interlaffenfd)aft ablehnen

!

O ja, fie werben — falls fie nicht

früher ganz unb gar in bie $ottnä jjig*

feit ber ÖJelbwölfe geraten - bittet

finben, es ju thun. 3^r ^roteft wirb

in einer 9too(ution befielen, in weU
eher alle Schulbbricfe, bie fie nicht

felbft unterfabrieben, Derbrannt wer-

ben, wobei aber aud) oon bem, was
mir burd) bie Wnlehen fo großmüthig

geftiftet, nur menig ftetjeu bleiben bürfte.

3ch laffe bie ftrage ftehen, ob mir

ein „ttterfyt" haben, auf bie 3ufunft,

auf bie ftefchlechter, bie nach uns

fommen, Srinilben 511 machen ? 9lber

bie &rage, ob eS ehrenhaft ift, laffe

ich nicht ftehen; fie ift Ijier beant-

wortet.

GS ift ein pfnliftertjafter ©runb«

fa£, nicht mel)r auszugeben, als was
man auszugeben fyat, aber es ift ein

öon ber NJiatur aufgeteiltes unb oou

ber 9catur befiegelter, matr)ematifdf)

[

untaftbarer ©ruubfat}. 5Bcr bagegen

; hanbelt, ber füubigt wiber bie Watur,

unb foldje Sünben werben niemals

oergeben, immer gebüßt.

3ch begUirfwünfrtje uns, bafr wir

nicht unfere 9larf)tommeu finb !

3u trfrl fioncerte - }u untig JSufik.

Bon fubiuig Ijatlmomi.

|ie Übertreibung, mit welcher heut«

Zutage bie 9Jiufit in £kiu§ unb

ftamilie gepflegt wirb, brürft

auch bem öffentlidjeu Wufittreiben in

ben (Joucertfälcn ein feltfameS Gepräge

auf. $as publicum llagt über baS

3uoiel ber öffentlichen ßoucerte ; bie

treffe warnt unb fpottet, bie Goncert-

geber fefcen Oielb babei z» — w«b

bod) gebiert jeber neue Sag neue 9luf=

fühtuugen! $afj bie *Dinfifpflege im

$aufe unb in ben ^enfionen, wo
unfere jungen Stäbchen, bie 9)cüttet

fommenber ©efdjlechter, erzogen wer*

ben, franthafte formen angenommen
^at, wirb oou feiner Seite beftritteu.

33on ber gemütsbilbeuben fanfteu Wacht

ber tlontunft auf bie Sugcnb ift ba*

bei faum mehr bie SRcbc. $er V2ufif>

eultuS, eigentlich nur mehr Glaoier*

cultuS, ift z» etilem ftormelfpiel t)er=

abgefüllten. 5i"9«beweguug unb mo*

bifchcS Nachäffen ift an bie Stelle

tieferen IBerftftnbniffeS getreten. Unb
währenb feine ftunft fo ungeheuerlich

beoorzugt wirb, wie bie 2Rufif, liegt

boch bei feiner bie 58elanutfchaft mit

ihren inneren SchÖnbeitSgefe£cn, ja

felbft mit ihrer ®efd»ehte, fo fetje im

Birgen, wie eben bei ber 2ontuuft.

ÖS wirb z»öicl 9)htfif gemacht unb

ZU wenig 9Mufif empfuuben. $aS ent»

fcfcliche (Slaoiergefpiele geht nicht tiefer

als etwa oor hebert fahren baS

ftranzöfifcf) parlieren. Wan macht eS

mit, weil es Wöbe, nicht weil eS

Zwedmäjjig ober iöebürfniS ift.

£iefe ^^atfad)e muß man }>\i\öx*

berft in Betracht 5ter)eii, um z" wiffeu,

wie bas publicum befteflt ift, für

welches bie Goncerte gegeben werben.

Zufolge ber oerfehrtcu Wuftfüber»

fütterung im £aufe unb in ber ^en«

fiou, finb alle ernfteren Sntereffeu für
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bic Literatur, für bie ^ßoefie, ja felbjl

für baS Sweater (foweit e§ fid) niä)t

um bie Cper fjanbelt) oerfümmert.

Won läuft ins Goncert, wenn $err X

fpielt ober ftrau 3 faKjt ober wenn
baS „berühmte" neue 3öert bon $
Aufgeführt wirb. 3n beu Politiken

3eitungeu, beren oiele bie aflerun*

fähigfteu fieute ju Wufifreferenten

haben, »erben in jeber ©aifon eine

9lnjflt)I dornen unb 2öerte bejeiclntet,

bie nunmehr „in Wobe tommen."

liefen Konten läuft unfer Goncert*

publicum nach, trititlos, roetl bie

äftljetif^en ©efefce unb bie ^ijiocif^e

UrtheilSfähigfeit ganj unentwicfelt ge*

blieben finb ; unb »eil fein feftcS ©cfefc

für bie Wenge erjjliert, nad) welchem

fie baS Wufiturtheil bilben tönnte, fo

ift ber fogenonnte Wufitgenuß etwa«

rein eingebilbeteS. ©tatt GrfenntniS

unb ©efühl f)errf<f)t (beften Höfles)

©chwärmerei unb Uebertreibung oor,

unb jene Jhinft, meiere und in reinere

©pljären erheben, unjer Gmpfinben

berebeln, ein unbewußtes ©picgelbilb

be3 obfolut ©ajönen Oermitteln foü,

entnerot unfer ©eifte«lebcn unb be*

nimmt 3?it unb ftraft, bie mau ber

Pflege florer unb mistiger 3)inge,

ju benen mir Literatur, ^oefie unb

©ef$i($te Joelen, mibmen müßte. $)a3

% Z. publicum h«t feine 3eit,

58üa)er ju lefen. 9lber in Goucerte ju

laufen nenn bie Wobe, ba§ Wit«

fchwafcenwofleu, es oerlaugt, baju

reicht bie 3*it rtu§-

©ud)t baS publicum nun in Gott»

certen weniger ben Wufiteinbrucf als

öielmefjr bie 3ttfto«""g» fo rieten

fid) felbjtüerftänblid) bie Goncertgeber

borouf ein. 2Öer ein Goncert gibt,

flicht juoorberft einen „Warnen" on

bie ©pifoe ju befommen ober folche

©tüde üorjuführen, bie gcrobe Wobe
finb. GS ^ilft bem Goncertgeber nichts,

wenn er einen ©eiger gewänne, ber

wie ©arafate fpielen würbe. ©arafate

bogegen tonnte auSnahmSmeife ganj

fd)led)t fpielen, fo wäre baS Gntjütfen

fin>r. $enn ber „berühmte Warne"

tt)ut SBunber, bie Wobe. „£>aben Sie

©arafate gehört? 3n 93. hat er 1000
%ffa\tx für feine Witwirfung betont»

men; ber ftürji ju ©. ^at ihm ben

höhlten Orben umgehängt; ach, bie

buntein klugen; lieben ©ie ©panier?"

Einige mögen in biefen abfd)eulid)en
s
J.Uobeconcerten ftifl beifeite fifcen unb
bie Wufif auf fich Wirten laffen, falls

folche im Programm oortoinmt. 3)ie

Wenge jebodj läuft hinaus, wie fie

hereingelaufen ift: ungerührt, einer

Wobe geljordjenb, fie bejaht ben be»

rühmten Wanten unb §al für einige

$age ©efprächSftoff.

$iefe Goncerte ho&en — ba§ gebe

man ju — mit ber „oerebelnben

Aufgabe ber Wufif" nichts $u t^un.

9lber fehen wir uns anbere an, bei

welchen bie Wobe*Warrheit nicht ins

Spiel lommt. Gin Unbefannter am«
certiert. Gr h<»t baS Gonferoatorium

hinter fich, baS Ceben oor fiel) unb

weber ©elb nod) Wanten. Gr ift ein

©^mitunter im Weer beS focialeit

GlenbS. Gr ift jur Wufif getommen,

wie er $u jebem anbereu „5ieruf" ge-

tommen wäre. Gr inöd)te arbeiten,

um ju effen — baS ifl fein Wed)t;

er concerttert, um Arbeit ju erhalten,

b. h» ©tunben, in benen er anbere

unglürfliche ialentlofigfeiten ad infi-

nitum heranbilbet. Gr brängt fiä) au

bie Ceffentltdjfeit , um befannt ju

werben. sÄber ad), er fann erft bann

concertieren, wenn er bie ©limine 511*

fammengebrad)t, bie baS Goncert oer«

fä)Iingt. 3öährenb nämlid) ber frembe

SBirtuofe oon Warnen, mit ^öfli^feiteu

überfajüttet, ladjenb bie 2aufenbe ein*

fterft unb meiterreist, ift baS Goncert

beS fleinen WanneS eine Guefle oon

^emüthigungeu.^^unbe unb SBetannte

laffen ihn im ©tid>, er muß ihnen

^reifarten fenben ;ba§ große publicum

nimmt gar feine Wotij; befahlt finb

faft feine ^ßlö^e. Uno wenn na^h

mand)er ßräntung, bie 00m Arrangeur,

Witwirtenben,Goncurrenten, ritterlichen

Wecenfenten u. f. w. ihm bereitet

werben, baS Goucert enblich öorbei
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iß, fo ljot ber UngHirflictjc 2« bis 300
2War! jujujaljleu — ein Opfer für

baS „genannt werben."

9ii$t waljr, mit ber 9Jhtfi! haben

beibe Goucertforten nid)ts &u tt)un?

Die britte ©orte ift nidjt beffer: bie

Söoljltfjätigteitä * ßoucertfdjwiubeleien.

#of», ÄegierungS«, ober fonftige müßige

SRättje, ober Vereine, ober tfjatenburftige

SanfierSgattinnen „arrangieren" eine

Bettelei mittelft 9)iufifmad)en3, bei

welkem entmeber „SBerüljmttjeiten" jnr

SJiitmirtung gepreßt, ober aber Dilet-

tanten grauenooOfler 3gnoranj loSge»

loffen toerben. Die „Wrmen" betommen

an einnahmen meiftenS nid>tS, nur

bie Patronefjcu laffen fiety in ben

3ntuugen nennen unb tt)re Gitelteit

ift bamit befriebigt. Wufifolifö ift

auet) biefe ©adt)e gteid) 9lufl.

Unb bie <Dtoral? Der flünftler*

ftanb toirb eutmürbigt. Denn entweber

oerfd)enft man bie 5ÖifletS unb lügt üofle

©öle oor; ober ber ftiinftler jaf)lt im

Sdjweiße feines WngefidjtS ju, unb

bie treffe fabelt eine Skbeutung,

wcldje ber (Joncertgeber nimmer Ijat;

ober enblid) ein frember, gewiegter

9leclamenl)elb (ober aud) gemanbter

SMduofe) grast bie doucedpobien im

SBeifein ton 9)iobenarren ab unb ftedt

ben ©ewiun ein, was wieberum mit

ber ßuuft gar nid)ts ju fa>ffen l)at.

GS erübrigt bie ©attung ber Wuflf
ju betrauten, bie in ben (Soncerten

erfter, jweiter unb britter Crbnung
gemalt wirb. Die reprobuetibe Äunft

ift ba, um bie Sbeeu ber probuetioen

jur Geltung ju bringen. 2öaS führen

aber bie Tonerde bor ? 2Boflen fie baS

geiftig Söebeutenbe unterftüfcen ? £äd)er»

lid). 35er frembe 93irtuofe fpielt feine

ßieblingSftüde, meift ©dniurren. Der
junge ÜRufiter ober Dilettant aber

wäljlt „Stüde, bie im publicum be»

liebt finb." begegnet man nid)t immer

mieber in gräßlicher Steide, ^octurnoS

unb SBaljern bon ßljopin, beufelben

©^aratterftüden bou ©d)umaun, ben«

felben Stfjapfobien tum £is$t, beufelben

Sonaten Don Söeetfjoüen, beufelben

|
©arabanben oon 93ad) ? Einige Du^enb
Parabenummern — baS ift bie 6on*

certliterntur unfrer Jage, ©eiftlofe

©pielerei, Sßermeibung beS Wen * ®e=

banfenreia^en; eine unberföäinte gaul-

I>eit angefid>tS ber immenfen Literatur.

Unb fein £id)tblid, bajj es beffer

werben fönnte ? Dod), öieQeidjt. Die

6oncedgefeflfd)aften muffen erftarlen,

bie ©oliftenconcerte müffen rüdfi^ts*

los belämpft unb in iljrer 3°^ D«s

minbert werben — ba liegt'S.

3ft einem ßoncertgeber ermöglicht,

in einem Programm einer gut fun>

bieden ftäbtifdjen ober corporatiben

^iufitgefeOf^aft, ein» ober jweimal

uortragen ju fönnen, fo erfpart er

für fidj ©elb, unb mir erfparen fed)S

bis ad)t ftüflnummern, SÖaflaft, mit

benen er ein ©oloconcert „unter

freunblid)er 9Witmirfung oon Qfrln.

Ö., OT. unb W." auSftaffiert t)abeu

würbe. Goncertgefellfdjafteu ijaben ferner

Den 33orjug, bie Eliffcre beS äußern

Goncert*WpparateS jit berljüteu, bie

Mnftler üor Prellereien bewahren,

unb baS abfolut ^aleittlofe gebüljreub

fernzuhalten. 9tud) ber SRonomanie

töunen fie begegnen, mit welcher ber

reifenbe ober rei^eube ßoncertmatabor

„ein Programm ganj allein ausfüllt,

"

eine Unfitte, bie erft re<$t jur geiftigen

Oebe fül)rt.

5)tana)e großen beutfa^e, ruffifa^e

unb fraiijöfifdje ©täbte i)aben mufter«

Ijafte (Joncedinftitute: Paris, ßöln,

^ranffurt, Petersburg :c, oor allem

t'fipjig, baS in ben mei)r als jroanjig

©ewanb^auSconcerten ein oolIeS ^Bilb

ber daffifdien unb 5eitgenöffifd)en2Kurif-

probuetiou bieten, unb bie belaug«

reichten Äeprobncenten einführen tann

ober boc^i fönnte. Stäbte, benen biefe

pt)a(an^ gertnuungsooller Programme
fef)lt — ju il)ueu gehört DreSben, 5Ber=

liu, 3)lüna)en ©ra^ ic. — werben eben

bon ben ©oliften*6oncerten förmlidt)

gebranbfdtja^t. Daraus folgt: bürger-

licher Äunftfinu unb Opfermut müffen

feftftetjenbe 2)hififgefeflfa^aften begrün»

ben, weinte genügeub jat)lret^e Gon»
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certe geben, in benen claffifd)e, moberuc

unb reprobuetiöe SRufit $la{> l)at jur

Entfaltung, eine« uuüerjerrten 2otaI-

bilbeS. ©egen bie 33ettelconcerte unb
bie Unfätngfeit mtijj ferner bie treffe

ftront innren unb baS publicum felbft.

$ie treffe üerrocnbe nur etroaS Don i

bem $aii, beu fie gegen ba§ Öenie

ju f)egen pflegt, auf beu .tfampf gegen

bie Wittelmäjjigteit, bann mirb eS balb

lichter merben. $ie Ufittelmäjjigteit
j

im GoucertuutDefen ftiftet tiefere @d)ä=

ben (burd) fcerabroürbiguug be§ Öe=

fdjmadSntoeauS unb iöeförberuug ber

ßitelfeit uub Wobefu^t) al§ ber über*

fpanntefie Irrtum eine» ÖenieS.

<Sofl aber ba» publicum mithelfen,

bie elenbe Wufiftraoeftic in beu (San»

certen ju befämpfen, fo bilbe man bie

Sugeub nic^t biof, burd) bie
v
i)hi|'it,

fonbern für bie 97iiifit. iBeim Sefeu

Don $ebid)ten in Herfen unb ^rofa,

aber !uiiftpt>ilofopt)ifct)en Wbljanblun*

gen, ober aud) gefdiidjtlidjeu IRiid»

bliden, wirb bie 3"genb tmifitalifd)cr

merben, als burd) ba§ btöbe Glabier»

fpiel. SBilbe mau nur beu 3artfiuu

für bie ^onempfinbuug toeiter aus,

fobajj einige fjunberttaufenb 9)cenfd)en<*

i fiuber beut v)Jtufitbilettanliämu§ beljerjt

entfagen; bann fyabeu mir gemonueu.

SBenn erft bie 9)cenfd)eu bie SKufif

mieber fo lieben, toic uufre 5ßorfal)ren,

füll, prunfloS, im £)aufe, ftatt in ge«

pulten konterten, .wenn fie fie fo

lieben, baß fie mieber juljören tönneu,

empfangen, anftatt Darüber jufdnoa&en,

bann raerben gute Goucerte aud) wie»

ber gut befielen tonnen unb ba4

heutige Unmefen toirb mau bann taum

mefyr begreifen
; ÜRenfdjeu, welche 3Mt«

d)er lefen. werben beffer Ijören, als

bie neue Gfeueratiou, bie Dor lauter

ßoucerteu feine 3eit mefyr Ijat für

SRufit, flunft uub ^oefie.

(flunftmart.)

9la<$ einer (?I>ronil be3 14. 3af)rt)unbcrt# in lofe Keim gebrockt Don 3er5iu«itö SBaron JJofl.

9lid>t ootn Deriueg'nen Xürfenfturm

g»arb aufgelöst be3 9Rörtel§ %anb,
9Jid)t Dom gefrafe'gen ^eiteurourm,

9Jid)t Dom $en>ifttrfa)lag unb 3kanb.

3erftört, Dertoittert unb jerfaflen

Sinb Säulenfe&äfte, Warmorfyallcn ;
-

ffin ffrbftofc ijat bie 93urg begraben.

2Uo Kitter jediten, niften Stäben.

Tie «änge, Säle, bie ©emädjer,

Sie ffrfer, fluppeln unb bie $äeb>r f

Sinb feit 3abrb,unberten gefunfen

3n bie bemooste SBalbeSgruft,

Verglommen finb be§ CebcnS Junten,

ffrftidt Ijat fie bie ©rabeSluft. -
Vergangenheit bie fiaute fpielt,

ffrinn'rung wirb jum Iroubabur.

Ter, wo man cinft lurniere l>ielt,

ie^t an Derfallener ffrfrrflur

Von längft entfeb>unb'nen Seilen fingt

Unb Sdjutt unb Wober Stänbdjen bringt.

So mag in alter Sage Hingen

, f|| m ?annenforft ber Steiermarf,

»erge 3ier im Cberlanb,

l?^9 6 "f<» bixQi in feinem TOarf,

* ff in Scb^tofi auf fteilen Mügeln ftanb,

TaS Iljau ber fllpentriftrn grüßt,

Senn fidb) Dom §od)gebirg ergießt

3m tHieberfd()Iag ber Regentropfen,

Sin ben geroalt'gen Xfyurnt ju Hopfen.

Vom Sa)lofe fa^ man bie *ÜJürj im Xljal,

Vergolbet oft oom Sonnenftrab.1

;

Sic ift ein Äinb ber SllpenmeU,

ffntronnen faum bem eifigen Selb,

Sie mit ©eröü unb frelfen ringt.

3n'S lljal fie Dom Aebirge fpringt,

5ßo man bie 90?ür3 in gluber jwängt,

Sie, bie an iljrer 8reib>U I)ängt.

ffin SIblerneft am ^BergeStjang,

3n bem bie Sdjätffenbcrg gelebt,

£ie mand)er Sage ttlanj umjefyroebt.

£Angft barft beö Seb^IofeeS Biauerwanb.
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Tet Sd)ärffenbcrgcr Tbun unb Treiben,

$£aS fie ooUbrad)t ber Sang uns bringen,

Ter Wptbe ftranj erhallen bleiben.

SBiflfommcn rief man allen (Säften,

Tie fid) auf §of)cnmang gefunben,

$n Sang unb Tan) bei Bielen heften

Tie ßrauen fanben frob,e Stunbeit. --

Tie SRitter im Turnier bei Tage,

flur Sbenbjeii im fledjgelage,

SJtit Staffen ftd^ unb pumpen maßen.
SÖenn fie ju ^ferb gerüftrt fa&en,

Tann traf fie ferner be§ ©rafen §ieb,

60 roie fein wudjt'ger Sanjcnftoß,

Ta Sdjärffenberg meift Sieger blieb,

Jim ftampf ju ftufe unb fjod) ju 9toft.

Ter ©raf freit feft fein ^Jferb im flügel,

Stramm fafe er fattelrecbt im ©Ugel,
©ejdjidt, gefd)ult von feiner §anb
Sid) JHofe unb Weiter ftets oerftanb.

Ter ©raf ift ebcl, gut unb milb,

Tie breite $ruft ein fefter Sdjilb,

Tie fampfgeübte Sef)nenfraft

5f>m fetbft im ftelb ben Lorbeer fdjatft.

Sud) §anS von Solljeim tarn geritten

fluni ©rafen Sdjärffenberg in'S Sdjlofj,

(Fr unb ©raf ©corg oftmals ftritten

SRit Sd)Wert unb Snnie beim lurnier,

Ta fie gewanbt in §ieb unb Stög
So waren fte ber Stitter 3icr.

Ter ©räfin fytx} mar Leiber fliel,

3m Saale, wie beim ©affenfpiel.

Tie junge ©räfin Älara mar
Tie fd)Önfte Jungfrau in bem ©au,
Sie braute Qerjcn oft ©efaljr

Turd) iörert anmutljSüoIlen Sau.
Ter elfenartigen ©eftalt

©elodteS <?aar 00m Raupte maßt.

Sefdjattenb itjrc eble Stinte.

Umrahmet Söangen eS unb »JRunb.

»fällt auf beS jarten Waden« ©runb,
Ter weißer ift als Sdjnec ber Sirne,

TeS 9lugeS Sid)t mar Kar unb milb.

2lMe marmer 9Jlaicnfonnenfd)ein

Tie ftlur belebt in bem ©efilb,

Trang er in Wännerbcrjen ein. —

©eorg, ber Clara mar oerwanbt,

Webft ^ol&cim marb um itjre <?anb,

©leid) feurig podjte Leiber Slut
3n leidjt entfadjter SiebeSglut,

SBen lieft »ob,l GlaraS Sd)öul)eit [alt,

Tem 3ugenb in ben Albern wallt' ?

Tie Siebe ftaljl ben fcerjenSfrieben

Ten SBciben, bic ftd> fortan mieDen.

If in flufall moQte, baß ber ©raf
Allein im Scölof} bie ©räfin trat,

Setlommen er nun ju if)r fpridjt

:

.Tu meines fcerjenS (Sbelftcin,

Tein ©lanj ift meiner Seele Sid)t,

iTenn Teine» SugeS Sonuenfdjein

ftällt tief mir in bic Sruft fjuicin,

. Tie Teiner Snmutb, Strahl umflidjt.

Sie »ebt ber Siebe fluubcrbanb,

Tie (Jäben, bie fo jarten, feinen,

Turdj bic jwei $>cr}en fid) vereinen.

Seglüdft Tu mid) burd) Teine §anb,

I

Tann gibft Tu mir ein bfilifl Sfano,

!
Ta§ burd) ber Siebe SUgemalt

Tem Scben bietet ftraft unb $alt,

Turd) Teiner Siebe Sdjilb unb Wadjt,

flu fiegen in be§ Sd)idfalS Sd)Iad)t."

_„2Bic lieblid) fid) Teilt SBort ergoß,

SuS Teiner Seele tiefftem ©runb
!
3n mein ©cmütb, eS Uberfloß,

j

SuS golb'nem Sedjcr, Teittcm <Dtunb.

1 Tcttn Teine Werbung ift mein ©litd,

! 2tfei§t ftc mein Sater nidjt jurüd.

©ar milb umflattern mid) bie Stäben,

Tie Solfyeim ba§ ©eleite gaben,

SIS geftern Wittags er ju Stoß

flum Sater fam in unfer Sd)loß.
I (fr marb bei it)m um meine £anb,
I ©eife ©ott ! mie er gefinnt iljn fanb.

j

(9 r ift aus gutem §au* unb reidj,

|

Unb mirbt um mid) mit Tir jugleid),

' $eim Sater mufet Tu um mid) freien,

Ter ©ang ju ib,m foll Tid) nid)t reuen;

; Sei fäumig nid)t, eS brängt bie fleit,

1 Triffft Tu allein ben iBater nidjt,

!

(?b/ ipolbcim wieber mit iljm fprid)t,
1 Tann wirb (jeuf it ad) betn Sbenbmaf)l

Um mid) im großen SRitteifaal.""

.^olb Hingt mir Teiner 9iebe Sflufe,

;«IS Teiner Seele SiebeSgiufe. —
' Söer io wie id) liebt inniglid),

Ter tröget Stiem ftd)erltd),

Wir bangt cor feinerlei ©efatjr,

©ilt'S Tid) \u fübren jum «Uar.

!

2Öia gleid) ju Teinem Sater gc^'n,

Unb unf're Siebe tbm geftet)'n. —
(9in jcbeS Cpfer will id) bringen,

3a müßt id) mit bem Tobe ringen,
' (*3 fann mein £trj Tid) ntd)t oerlieren,

;

^d) Wiü Tid) 411m Sltave fübren.—

"

Äaum war et auf bes Sd)IoifeS Söller,

(fr einen alten Tiener traf,

Ten gleid) er frug: .Wo ift ber ©raf ?-

,,(^r rief ben ^urgoogt in ben fteller,

"iPefdjränlt ift er in feiner fleit.

'

(?5 ift neuf große Jeftlidjfeit,

SÖeil Volbeim um bie ©räfin freit.

Unb ber gelab'nen ©äfte flab,l

Serfantmelt ftd) jum SbcnMnab.1. -

%od) el)* er ipradj baS letjte JBort,

^

Ter Site eilt gefd)äftig fort. —

Seuor bic 9iad)t bie ftlurett bedt,

Ter ©raf b^at neu ben Tag gewedt,
(f# ftraljlt im Saal ein Sid)termcer,
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Tie Spieflfl werfen ©lan3 untrer,

Ter auf brn £of, bie ©finge fällt,

Unb I1)ür wie genfterrabme bält

Verbräumte, fammirne ©efcänge,

Tie reid^ befe^t, oon Vorten fet)wer,

ein tfctil fm° öon otm Seftgepränge.

es war bie tafel fd^ön gefd&müdt,

Turd) Vlumen, bir ber Süben fdfitfi,

e§ glän jen ©olb« unb Silberteller,

©fjiert mit BnanaS unb 5rÜdjtcn,

9)iit feinen, lederen ©ericbtcn.

3m Ve<ber ja^äumi ber SJtuSfateller.

tüks Siufe unb SJlcer oerfenben fonnte,

3m Orient allein fidj fonnte.

Tus prangte auf bei (trafen lifdl,

frafan unb Rümmer, duftem, ftifd;,

Tie ©äfte bie bei Sifdje fa&cn,

Sie lobten 9}rb unb \>lunlml)u.

©cwttrj unb Sorten, SJlorjipan,

Sie pe an üpp'ger Safel afcen.
—

Ter mannigfache Ueberflufe

Vermehrte ö r°bfinn unb ©enufe

;

SRufil erfreut beim Hbenbfifte

Tie frolje Scbaar gelab'ner ©äfte. —

erbeitert »on bem Slbenbmabl.

Veriammelten bie muntern ©äfte

Sieb in bem grofeen Äitterfaal,

©efdimüdt mit SBaffen unb mit S^nen,
Ter oielen Scblad)ten SiegcSrefte,

3um VreiS lapferleit ber fctjnen. —
fÜi nadj bem rcieben flbenbid&maufc

Tie SRebeluft hielt eine Vaufe,

©eorg ju SlaraS Vater trat,

Unb um bie £anb ber Jooster bat;

Ter Vater fprirfjt nun gauj oerblüfft:

r 2Bie fonberbar bieS heut fid) trifft,

3üngft Volbeim warb um ßlaraS #anb,
Unb jetjo Tu, ber itjr oerwanbt.

3b* Veibe feib oon altem «bei,

3wei tRitter obne fturebt unb Jabel,

3dj Tann eS roatjrlicr) ntebt uerfyeblen,

SdjWcv ift eS, 3tüijdjm <n:ri) 3U Wäblcn,

So foü ein ScbidfalSjprud) entfebeiben,

SBer GlaraS Wann wirb Pon Sud) Veiben.

e§ ift im ganjen Sanb befanut,

SBie 3br 3" Vfcrbc feib gewanbt.

9iebmt einen Veeber in bie #anb,

ftüüt ibn mit äBein bis an ben 5Ranb,

3bt reitet bann ben Verg, ben fteilen,

§inab, wo fid) bie SÜBffle tbeilcn,

Tort jeber fetyt mit feinem Vraun
3m Sprunge Uber einen Saun,
Unb wem ein einj'ger Xropfen fliefet

Von feine« Ved)erS golb'ner 2Banb
Unb auf bie 6rbc fid) ergießt,

Tem geb' id) nimmer (Horas §anb.

§an3 9olbeim meint, er wirb fid) fügen,

©ein ©egner werbe unterliegen.

„„9tueb icr) bin,"" fprid)t ber ©raf, bereit,

Tos fübne »eiterftüd 311 wagen,

Ta id) um GlarenS §anb gefreit,

SBerb' id) ber Vrobe nidjt entfagen.

Tod) tritt ein Stern aus feiner Vab,n,

ein Tropfen nur im fcimmelSplan,

£cr aller 9Belten Vedjer ift
-

Ter Sdjöpfung SBerf in 9iid)t8 jerföUt.

CS ift mein #erj audj eine SBelt,

Tic wie baS «II nidjt fort beftebt,

SBenn nur ein Kröpfen Ubergebt»

«US feine« VecberS engem Äanb.
äöie leicbt oerrinnt baS ©lüd im Sanb.
3n arger ^ut liegt mein ©efdjid,

2Dirb fein JRegrnt ber Hugenblid.

es ift beS 3ufaflS 3Jleifterfd)aft f

2öeit größer als bie 9ftenfaVnfraft,

Ta§ Ungefäbr bot leicbteS Spiel,

Se^t man auf einen 2Burf fo »tri.

^anS Vol^rim ipridj t : .34 glaub Mi v jittert,

Söeil euer ©lüd wie ©la§ jerfplittert,

Tod) meinem J^erjen nimmer bangt,

Taß fidjer eS an'S 3icl gelangt."

„2Da§ maneber tief im ^»erjen trägt,

So leidet wie Spreu im Sßinbc Wägt,

Ter SJiafeftab liegt in eig'ner Vruft,

3u fdjätjen feines ©lUd'S Verluft,

es ift gar oft ein fdt)Ircr>tcT 3abler

Ter an ju übermütb'ge VrabUr."

„Sür euren Scbimpf, ben aUju fredjen,-

Spricbt ^olbeim, „werbe nii mid) räcben."

3cl}t ßlaraS Vater nimmt baS Wort:
„Setjt euren Streit, 3bt §errn, nidjt fort.'

er wenbet fid) im ERarmorfaal

9ln feiner eblen ©äfte 3abl
Unb bittet fte, im Scblofo ju weilen,

er werbe ben Vefebl crtbetlen,

^oeb in ber 9iadjt ben 3aun 3U bauen.

er wolle ibrem Sprucb vertrauen,

3u fünben, wem ber Sieg gebübrt,

SBer jum «Itar bie Softer fübrt.

Tie Sonncnfira^len %(pen fäumen,

Tie Vogelfcbar erwad)t auS Iräumcn,
Tie Siercbe fingt irjr TOorgcnlieb

iöoeb über ^r lb unb ÜBiefenrain. —
Ter ÄönigSaar bie Verge fiebt

3m 01ug wie winjig ÜieSgeftein.

5m Scbloffe rübtt ftd» baS ©eftnb,

Ten ©ang burd>3iet|t ber Worgenwinb.
;^ur <Had)i3eit fdion im ©au oerbreitet

©efd)äftig fieb ber Ticner Trr-»:.

Ter junge ©raf unb ^olljcim reitet

Wad) bem Surnierpla^ aus bem Sdjlofe.

Viel Wenfdien su ben Sdjranfen brängen,

Tie an bem Sdjaugepränge bängen,

3u feb'n begierig mcm'S gelingt,

Vier fid) bie junge Vraut erringt.
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Verglommen war baS SJtorgenroU),

Ter jungt ©raf btm flned)t gebot,

3(jm feinen Streitbengft üorjufübren.

Ter SRunbfdjenf gofe brn »erfjer ooü,

»om Söein lein Tröpfchen ju üerltercn,

»erlangt man als ber Siebe 3oH. —
ßaum war et übern 3aun gedrungen,
Gin §erolb feinen »erber prüft,

Ob SBein »on feinen 9tanbe trieft. —
hierauf er aüfogleid) oerfünbet,

lern Grafen fei ber Witt gelungen,

3m SBolf bie 9lad)ric$t mächtig jünbet,

5er 3ubel wollte gar nidjt enben,

2er »eifatisfturm oon aüen fcänben.

Tie ©räfin fafe bei ben »aronen,
SBinft mit Dem Tud;, itjn ju belohnen.

ÄIS »olb,eim angeritten fom,

Trat Stille ein am ganjen »Iatj,

Wurf) er mit feinem «Steden nabm
Ten 3<Jun mit einem fübnen Satj,

Äein Tropfen auf ben »oben fiel,

»on feines »edjerS golb'nem 9ianb.

TaS »olt rief laut, baS um Ii er ftanb:

„SBoju ba§ gonje SReiterfpirl,

SBcr füt)rt bie junge »raut jum Tan),
Ta 3eber fanb ben Sorbeerfranj?"

fln ßlarai Hug' bie Ifcräne b«eng,

SBeil 3roeifeI ihr ©emütb, umfteng,

tyiir weldjen freier oon ben »eiben,

Sieb, jel}t ber »ater mag entfdjeiben.

Sie fcb>ingen beibe fiä) Dom ^ferb,

Tie Siebe gab baju baS 3t\d)tn,

(?in 3eber will fein 3iel erreichen,

«IS »olbeim ruft: .»ringt Sebjlb unb
Sdbwert."

Unb als er nun bewaffnet war,
Stürjt er auf Sdjärffenberg mit Söutb,

Unb fdjreit: „TeinSd>impf erforbcrt»lut,"

©eorg entgieng nur ber ©efaljr

Turdj einen raffen Sprung jurüd,

Toä) ftreifte ibn be§ ÖegnerS §ieb;

3u beS ©ewanbten bobem GHUd
3n feinem SBamfi er fttjen blieb.

Cr ri|t ein wenig ib^m bie öaut,

To<4 Clara weinte, fcblucbjte laut

3n iljrer Seele tiefem Seib,

«IS fie gerötbet fiebt fein fr/leib. —
3etjt bort man nor ben Säjranfen jifajen,

Ta tritt ber §erolb fdjnell bajwifeben,

CS fprat$ ber ÖJraf 3ur bolben »raut:
„TaS ift ber Siebe «Dlorgenrotb,

Tem ©egner bringt ber §ieb ben Tob.*
Tie Säfte riefen »om »alcon:

„O »fui! »olbeim, ber 6b" §o$n,
2öer Kitterfitten wahren fann,

St&Jägt feinen waffenlofen Wann."

üaum war ©raf Sdbärffenberg gerüftet,

Sief er: „3m flampfe (Sud) je^t brflftet,

3u b,olen eure« ^erjenS »raut,*

Ter beiben Sdjilbe bröljnen laut,

2öie Setterwollen fta) entleeren,

Cft Saat unb ftluren ju oerbeeren,

Unb mit beS wilben SturmS ©ctoS,

Sie ftürjen auf einanber IoS,

3m fluge fprüb'n beS §affeS glommen,
Tie §iebe fielen bidbt jufammen,
Vom Stabil wie »lilje gunfen ftoben,

9Die wenn ©ewitterwoltrn toben,

So fämpften fie geraume 3t»t,

Unb unentfdjieben blieb iljr Streit.

»Iafc würbe eiara wie ber Tob,
3n ifjrer «ngft unb Seelennotfc,

3Barb ibr um ben (beliebten bang,

Ter jetjt um ebr' unb Seben rang.

3n TobeSangft ibr §erj erbebt,

QanS »olrjeim feine Klinge bebt,

3u führen einen mäcbt'gen Streif,
e§ bebt ©eorg ben Sdjilb jugleid;.

Trauf fpringt gewanbt er xa\d) jur Seite,

Tocb »olbeim fdumte }id) }u beden

Unb fiel bem fräft'gen Scbwert jur »eute.

(Betroffen oon bem &rm beS Weden,
^äüt taumelnb er jetft auf ben Sanb.
TaS »ol! lein «Witleib für ibn fanb,

6S rief: „Ter SEBein in Tropfen Ifiuft

S3om »edjer, feinem §elm, er träuft."

Unb eiaraS »ater je^o fprad)

:

„Tu fetjteft tiiebtig Tin) jur SOebre,

Tu räcbteftTicb für Scbimpf unb Sd^macb
Unb ftbirmteft unf'reS ^aufeS 6bre.

Tir wirb bie »raut, Tu tapferer Tegen,

empfanget »eibe meinen Segen."

91 n m et f ii n fl.

3m C>ou(< bt» Oraftn £6ärfftnbeT(| war eft

mt^rtrt 3al>tI»uiibtHf Sitt». bafc jfbtr »Httr, ber

um eine «rfifln 64äiff»nb«fl freite. }u Uferte mit
©oDem »eajer übet ben So«" fpriuflen mufete, ber

beute no* im »olHmunbe bet Oberfteiermotf ber

e^renciaun ßenonnt wirb, «er golbene »ecber ift

nefleiiiocittifl im SJeptje ber Stau »otonin ftriebtrilt

*o6o »übel Sanno^. einer aebornen (Jblen oon
aarnett, beten TOutttt eine ötäfin edjötffenberg »or.
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gktexne faulte.

<£>tc Q#ctßerpctffc(in.

21iie olla Canoa Hualban uu6 Rofan gwunon
uno bunbn von an oltn Böfwidytn.

9Hit Dir a wenf plaubrrn unb über Difj ob,,

6« jo, fcfjön« SBeiberl, bäS mog ib.

SBoS ib. Da Dir beut, bä§ fog ib, nit,

SBo§ it) mo nit benf, bä§ fog ib.

2!3cr ea&m a SBeib nimbb,
Den i§ § a fo bftimbb:

Sie gebt af b (Sinnofjm.

SBer nit fiel einnimbb,

Unb bob mit iljr auSfimbb,

Der iS an Slusnoljm.

Bor an oltn 9Ron
§ot a jung« $or (^brfuribt,

löor an oltn SBeib

§ot fie unb tr öurdjt.

»an an SBeib ®lüd bobn
flon an iaba feder 93ua,

Cba mit an SBeib gludla wem
Do gfjört Diel bajua.

38 Dei SBeib fjarb of Dil),

SMeibb ba Dei ©elb in 6od,
Cba wanS guat wirb gad;,

Dä§ fofl't an ^Jod.

Cuft a fcbönS Dirnbl benft,

$ßan§ beirntn fon,

TOebr afn S3rautfibl,'

SBir afn SJrautigon.

§ Iljoal SWana, be trinfn fa long,

SiiS § nit mehr grbn fina;

§ 2boa( SBciba, be bujjln ja long,

53i§ § nit mebr ftebn fina.

"Ptaukotf.

SBia bn£>ergott bomolS inXuifel tjotgmodjt,

Do t>ät er bajua bol toatt Stoff aufbrodjt,

'S Dljier warn j frum,

Da SHenfdj war n ) bum,
Der Sögel war n 3 frum.

Do wirb af oanmol an ßngel fdjledjt,

Unb fdjau, ber war jan an luifel reibt.

D 2iab unb bie Xreu i« a Do»j)el--Dugotn,

Den long nit an 3aibi wedbieln Ion

;

Diefieidjt» »erodjl't bßiab unb fon § Ciabein

nit grobn, 1

33afdbmad)t» inl&oler, greift tn$frning on.

5 erfti SJufferl muafct flebjn,

§ Dirnbl wirb f)arb, aS greut Dil).

5}üaberl, mod) ba nij brau§,

Sic felba gibb ba § jweiti.

SÖiUfl Dib f>iatn Da fiiab,

Därfft fa SBeib onfdjaun,

Unb fdjauft aS fdjon on,

flJluafot a5 guat onfdjaun.

Da Duifel IjotS SBeib »afü&rt,

Unb S SBeib f)otn Won oafüfjrt,

Drum i« €, bafe ba Xuifel § SBeib.

Unb § SBeib in SDlon regiert.

§ erfti SBeib in $orabci§

Unb § fjeinti SBeib gleicher SBeiS grbn,

Drou unb brum!
Stur an onberS f^daterl f)ot§,

« went a gröfferS ftilaterl IjotS

§eint um.

3§ Dei SBeib i&rn SWon untreu,

Ü>afiuad)ft a8,

Unb l)örft bäS Da ba ftodjbarin,

Sa fuadjft a§.

' t'Mt&tjimiiflc. -tMlbc^rtn. »»eijdjmot)*.
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Soafet, »eßnwoS b Seiberleut

©or a fo plonßen,

Tafe S bob ba 3<>ln an erring boloiißrn.
j

5Rit »eil er fiiab bebeuft,

tRit roeil er Ireu bebeut't

(Hebt eobna Sangen.

So§ ban bo Sdjulb i3?

Seil er Da ©ulb ig.

SeßntooS ban b Seiberleut ßor far oft

5}eid)tn ßebn toöün?

Seil fie l)oIt fo uiel ßern imer a

©boamnufe bajäbln»

S Seibebilb, bä§ liabb,

tbuat nir a§ wia liabn

;

* 9Ron5bilb muafe nebnbei

«Wob b Seit weitafäjiabn.

« SeibSbilb lofet itjr b Cbrn auSreijfn,

*t ötnßer obfdnieibn unb b «Rofn obbeijfn,
j

San « Wobt tsub. Sie o$t't fa ^<«n» <

San 5 moant, bafe § aftn ftfcön wurb fein

Sanft n Seib oltt perlen au§ n 2Rir boft

ßbult,

Unb tiaf au§ ber (?rbn oH Silber unb ©ulb,

Unb bo<b »on Qttuel bie leudjtenbn ©lern,

Sa fdjidabS Tib, ßtoife ab in b $öfl nob ßern

:

KiabS Wanerl, ib bittTib,, ßeb,,ßeb ma buln

$ ßlüabißi ftut)ln!

§ Seib U fdjwod) unb brauet an Stedn,

Ter bolt'S!

Cber o a n nur, man § ara 3»en nimbb,

So folt§!

fcollft aS Teilt SBeib bor:

3n»oa mol jtooa tS bier,

5 Unredjt lißß an Tir,

SoßßS: Tä« iS nit toobr!

Seßft aö Tcin Seib bor :

3»oa mol jwoa i§ $t\)n,

Tu bift liab unb fdjöit,

©ibb fie § jua : « iS »obr!

^>oft o an in ol Unredjt bor Tein Seib,
6a träft Tib Gott!

€ie »irbS mit fedj« $or Cdjjn füfjrn,

Tantit Tei boafja§ fteßfcur fdjürn,

5br bwnbcrlfodjeS Unredjt 3iern

SM* 3u Tein Sob!

3mer Cani rjcnft fif) on,

So lonß § in lebißn Stonb i3,

Unb mocbt fib erft lebi,

San § in eroißn SJonb i§.

San Cani Dan redjtfajoffn feinb iS,

Safe n mödjt »Urßn mit ba §onb,

So bot fie ben ßtoife amot ßern ßb,obb,

Unb er tjot nij ßfpont.«

Sta fonft n ober, fixau ^ßutifar,

5Ban «Dtontel ßrtifu on!

SJan Siblin» f)dfl n fuln podn,

$o lafft ba ftoana bauen

Sei fiiab, be i8 in Solb ßeborn,

Ta§ Gebert i§ bie ©robftott »orit,

*Äf ber fei Seib ol§ ftreuj brauf ftebt,

Sia « b»lt f<ba fl
fbt.

San Tir Cani n ftinßa ßibb,

Unb %\i nimft nit b §onb,

Sa b°lt't ^ f Ur" Stbleajtaftn

Unb Tumaftn in Conb.

S5ie ßröfctn Rreubn jau3t ma nit,

Xie ßröfetn Sd)mer3it woant ma nit,

Tie ßröfjt" Sünbn l'oßß ma nit,

Unb be ma foßß, be moant ma nit.

§ lefeti Sort muafe 8 Seib t)obn,

San 3moa (f rjleut jonfit,

Selä)§ bot — wan ma froßn bärf —
3n lefetn ©ebonfn ?

Ser moant, baß a SJtou niebro l""t

Sir a Seib, ber oerfennt fit) ßor »ueit,

Can Seib modjt jebn 9Raner jan *Rorn,

3ebn 9«oner motten Cani nit ßftbeit!

?l Seib muafe ma fopbn unb batfrfjln wir

a Äinb,

TäS b"t § ßern;

Unb »er fie au§ Cdjtunß nit fopp, Ion leia)t

Selber ßfopp toerbn.

^ot Tib a Seib ßern,

Sar i§ ibr CU§ rcct)t,

«Jlb toanft a Spiljbtia bift.

Unb b°t 3 Til) nit ßcrtt,

Äonft brao fei roiaft rcillft,

3§ Cns umfift.
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tBia guot, aS bofy b SBeiber fein!

3o ouft imer an Won
$ajeiet)n 3 08 Unrecht,

$)ä8 }e eafcm b,obn tb,on.

SOoS fle i&r bentt

Unb woS fle nit woafe,

£ä§ fogg la SBeib.

SBou 6 ©elb berfimmb,

Unb b 3ugnb fjinfimmb,

$äS frogg fa SBeib.

3mer Cana fgot a äBeibel!

91 2Öeibl, a prtld)ti8!

§ot an Äopf, ber oabunbn
Unb gfatfebt Xog unb 91fia)t iS,

21 SBeibl, ben 8 Äronffei

6c$on oflameil reä)t iS.

©8 i8 itjr nit guat,

2Ban tyr nit fdjlec&t i8.

Sein (£iferfud)t iS £rauri(eit,

%ia% n fei SBeib bettilagg,

3&r ©iferfuc^t iS ©ift unb «Reib,

SJafe n an Cnbri triagg.

San a iaba Sftenfa)

6ei fireuj af ftb, net)m wult,

Söia S in «und) tb,uat fte&n,

ßeut, ib, wettab woS,

SBurbn nit go Diel

SBeiber 3 guafe umge&n.

Sag ba ©ott SBoba mit ar an 3Ron
8 ßeuterfetjoffn ongongen iä!

3n Obam öor ber (Soerl, wegn woS b,ot

er§ tt)on]

SEBeiX mit ar an SBeibSbilb ni| onafongen tS.

SBon a Söeib ib,rn fretiäbrabn SWon
(fppa ntt rea)t fetjatjn Ion,

6ul er ir)r a wenl untreu wern,

Slft b,otS n gern.

* SBeib iS an Ub,r,

CbS fdjlogg ober net,

2)ie 3ungat)eit 3 frua

Unb in Oller 3 fpot gefjt.

%n SJlon wir a ßöro

»ilb't ibr a SBeibSbilb ein,

Unb aft, »an § n fyot,

6ul § a ßamperl fein.

38 8 Sirnbl fdjön,

SBitt 8 in (Srpn unb ßefjtn bobn,

38 6 Dirnbl jung,

©ifls an fterl, an feftn Ijobn,

38 8 Sirnbl bra»,

3BiM in »eftn 3an ßtabpn $obn,

38 8 Sirnbl fc&leebt,

©ins in ßiabpn jan bepn b,obn.

£ergott, manp wieber an Ctoa baf^offft,

SBitt $ib um C08:
9Km6 uns SRanern nit oa ba Äipp,

9Hm8 uns oon §olS!

SRei 9»enf4, log Sei ©fpoafln

Unb ©nabeln unb ftlaubn,

3n §ergott unb b JBetberleut,

3o be muafe ma glaubn,

SJiuafe ma glaubn, muafj ma liabn,

Äft wirb mar in Gljrn

§erentn unb brentn' feti wem.

SB08 iS bäS fUr a $eitf<$n!

§iaj b.ebb8 ma 3an grean on

318 wir in 2)tai b §ccfn,

fyia\ t)ebb§ ma jan blean on
9Bir in 3ofef fei Sterin,

$hiS ba ftuatn wirb a S3rautftrauf$;

Unb Wer pfj betrüabb

Unb gift'i über b SBeiberleut,

Ser i8 p^er oerliabb.

der vor <B>cnc§^

Don C. f?afa)ert.

5Dtau b,at bie OTöglic&fcit nac^juroeifen

gefugt, wie leicht ber .^ppnoti^muS mit

bem Strafgefefc in SBiberftreit geraten

fanu. Surcb. ^^(reir^e ^^atl'ac^en ifft feft-

gefteflt roorben, bafe ber J^npnotifterte alle

ii)m mä^renb feinet ©r^lafe^ eingegebenen

Aufträge, auet) wenn pe no<§ fo oerab»

f<tcuung§n)ürbig wären, nact) feinem 6r«

wachen auf^ pünftlidrfte oolljieljt. ®ci

oielen jungen unb empfänglichen ^erfonen

bebarf eö aber gar ntcfot einmal ber

jpnpnofe, um fie ju rjerbreetjerij^en §anb«

luugen 311 neranlaffeu, ba bei ifjneii jur

?lbprägung irgenb cine§ Vorgänge« in

ib,rem weichen Oebirn oft fa^on bie ein»

»^übcii utib brübtn.
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fad)e Suggeftion (Anleitung, Verführung, I

3uficf;erung) genügt.

©in @egeuftanb, ber root)l geeignet

ift, unfere Mufmerffamleit ju feffeln, ftnb

bie fallen 3eugniffe mancher ftinber oor

©eriebt. 2Öir geben ju, bafr ba? fttnb

meift uaefj befter Ueberjeugung fjanbelt,

unb bafj e? felbft ba? glaubt, ma? e?

beftatigt, al? ob e? roirflieb gef<bet)en

fei, unb bod) lebt uielletcfjt Me? nur in

feinet Günbilbung. G? gibt eine Wuto«

fuggeftion, eine Selbftüberrcbung, unb

roer fonn roiffen, roie mancher Unfcfntl'

bige auf ba? falfd)e 3f l'6n'* e ' ,l<» ^'n *

be? f)iu bereit? nerurttjeilt roorben ift!

ftolgenbe 9flittl;eilung bürfte geeignet fein,

über beu ©runb berartiger Vorgänge

einige? 2id)t ju Derbreiten.

^rofeffor SBernfjeim in 9kncn Der»

ftdjert, bafr e? nicf)t nur Äinber gibt,

bie in gutem ©lauben an bie Söafjrljeit

il)rer 3ln?fage falfdje? 3*"8ni3 ablegen,

icTibern bafj bie? autf) oon fcfrou @rroacf)fenen

gefd)ef)en fönne, roeldje n>ot)l bie ganje

Tragweite itjrer Söorte ju begreifen oer«

mögen, ©anj unumrounbeu fönnten fte,

ofcne e? ju roiffen, bureb eine rütfioir«

fenbe .fraQucinatiou, bie DieUeicf>t burefc eine

nnoorft^tige Jrage be? Unterfucbung?»

riebter? in iljrem empfänglichen ©et)iru

beroorgerufen roorben fei, Itjatfadjen beftä-

ftigeu, bie fid) niemals ereignet fjaben.

„Tie SBorfteüuug eine? eingebilbeten SHor«

gang? jetdntet tief) in itjrem ©ebjrn ab ;

fte fjaben ib,n ja mit eigenen ftugeu

gefe^en, unb man roirb e? ir>ticn niemal?

roieber au? bem Äopfe bringen, roa? fie

glauben geteb«» 3u ljuben. Sie erfinben

ade möglichen SSeroeife
;

it)re (Fiubilbuug

fteÜt ituteu ade Dicbenumftänbe be?

Srfuuifpiel? oor, ba? fte herauf befdjrooren,

unb roenn man fte allen Martern unter»

würfe, fo mürben fte bennod) auf ihren

Itter ftOeningen beharren. Sie erinnern

lebhaft an geroiffe Söafmftnuige, bie tau«

fenb Skrbädjtigungen erfinben, benen mau

leidjt auf? 93ort glauben fönnte, fo feljr

täujaVn fie burch ihre Wiene unb bie

genauen Webenumftänbe."

„2öa? ftdj bei mausen Söahnfinui«

gen patrjologÜrf) jutritgt," fagt Sknifjeiin

I in ber Revue hypnotique, „bei ©eljirn»

leibeuben, bie fid) einbilbeit, bem ober

jenem Vorgänge beigewohnt ju b,aben,

fann bei mannen aubern ^erfonen mit

ungeheurer Ceicbtigfeit burd) einfache

Suggeftion beroerfftelligt roerben. (5? gibt

fo empfängliche ^erfonen, baft e? ge«

nügt, ihnen einmal ju fagen, bafj ftd)

eine Sadje jugetragen f)abe, unb fo«

fort roerben fte gegen Sebermann befjaup-

ten, e? fei roir flieh fo gefcheheu." Söern«

t)etm r)at über biefen ©egeuftanb jabj»

reiche 2$erfucbe angeftedt unb über bereu

Ginjelfjeiten 33erid)t erftattet. SEBtr roäbjeu

barau? ein abgefürjte? 33eiipiel.

6in junger Wann oon 22 3ab,rcn,

tarnen? S., begibt fieb wegen eine?

Sdunerje? im ^)üftgelent in? £>ofpital

ju 2)r. S3ernb;eiin in 5öet)anblung. Seine

(Altern ftnb roobjtjabenb, unb in ber

gaujen ftamilie gibt e? fein 5Jeroenlei.

ben. $er Seibenbe ift gut gemäßen unb

niemal? franf gcroefen; er ift jeboa)

leicht t)t)puotifterbar unb im roadjenben

3»ftanbe ungemein fuggeftibel. 3n ffnr«

jem ift er oon feinem .t)üftroef) geseilt. 2lm

21. Wärj 1888 tritt ^rofeffor S(fjmibt

in beu Saal be? $o|pital?. Xr. ©eru«

Ijeim jagt ganj ruljig ju S., tubem er

auf ben ^euangefontmenen l)injeigt : Sie

fennen biefen £>errn, ber Sie geftern mit

Stocff(f)lägen beljaubelt unb %b.nen ba?

©elb au*J ber lafa^e genommen \)at ?

Gr?iät)len Sie mir bo#, roie fiefj ba?

jugetragen tjat." Unb fofovt ergreift S.

ba? $öort: „3a, icfj erfi-une it)it ; e?

war geftern um 3 Ufjr, al? \<S) beu

«fabemiepla^ überfajritt ; auf einmal

roeirbet er fta? naaj mir, fdjlägt mief) mit

bem Storfe, greift mit ber $>anb in

meine 2afcf)e unb bemächtigt \i<b meine?

©elbe?." — „Sinb Sie beffen auef)

ganj fttfjer?" — „@? ift bie ooUe 2Sal)r.

Ijeit, ^)err ^octor!" — „Saffeu Sie uu?

fet)en," fätjrt 33ernl)eim fort; „Sie roiffen,

bafe icf) 3töuen fjeimlicfje 9tatt)fct)läge geben

fann ; Sie erjät)len mir bott) nur, roa?

tefj 3t)nen 511 fagen befohlen fjabe." —
„35urcbau? nief)t, ^)err Soctor, e? ift

ganj gereift roal)r." — „?tber biefer

.s;-»err ift ja ber ^rofefjor Scbmibt, rote
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fömicn Sic t>ou ibm beulen, baf» er bae

getbau Ijabe, weffen Sie itjn befdjulbi«

gen!" — „;Ub weif* nid)t, er bat c$

bennod) getban." — „Allein, man flogt

üiicmanb einer joldjen .^anblung an,

t»f>ne gan$ fieber ju fein.
si£a3 würben

Sie jagen, wenn bei ^olijeii'onumfiär

filme? Sie finb ein braoer junger IDJann,

ber gewifc feinen Unfdmlbigcn anflogen

wirb." — „$d) werbe fagen, wa§ fid)

jugetragen ^at ; er fdjlug mid) mit bem

Stode unb nabm mir buv ®elb Ott»

ber 2ofdje." — „9Jet)men Sie fid) in

9ld)t ! ift gewif* nur eine eiufadje

Sinne*täufd)ung." —
(,^d) würbe e§

vor bem ©efreujigten befdjwöreu!" —
„Unb bod) ift t»ielleid)t eine anbere

^erfon, unb Sie finb burd) bie ?lebu:

liebfeit getäufebt worbeu." — „Wein,

nein, er ift e? ; i* ift biefer £>err, icb

befdjroöre C*!"

2öät>renb biefer Unterhaltung befam

ben fid) neben S. unb beffeu ?tr$tc brei

naben. Ter eine von 14 ^al)reu ift

tuberculös, bot aber niemals ueroofe Gr»

fd)eiuungen gehabt ; er ift intelligent,

burd)au§ brao unb mit einem twrtrcff«

lieben @ebäd)tni~ oii*gcftattet. Piofcffor

S^erbeim fügt ju it»m : „£>attcft Tu fdjon

biefen SHorgeu S. fein Abenteuer erjäblen

boren ?" — Ct)nc }u jögern antwortete

er: „%a, #err Toctor." — „WaZ bat

er Tir gefügt?" — „Tafe er gcfdjla»

gen unb beraubt worbeu fei." — „$5>o

ba»?" — „9luf bem £oipitalpla&." —
„Sir^c, er l)at Tir bod) nid)t* erjagt,

ja er bat mir foebeu erft mitgetbeilt,

baft 9llle£ auf bem ?lfabemicpla& gejd)ebi'n

fei." — „60 ift mbglid), baft id) mid)

beffen nid)t mel)r genau erinnere." —
,,©ann bat er Tir bariiber tDiittbeilung

gemacht?" — „.feilte 2)iorgcu l)alb aebt

Ubr." - „©eb/, Tu erfinbeft!" -
„?lber, £)crr Toftor, id) perfiebere Sie,

bafj er mir biefen 3Diorgeu Mee erjäblt

bat." — „23enn ber (*ommiffor Tid)

fragt, was wirft Tu il)iu jagen?" —
„

s
?llle*, wa* er mir mitgetbeilt bat." —

„tfaunft Tu e* bejcbnwren ?" — „(3c.

wifs, id) werbe iebwören."

Ter anbere Muobe >ätjl t ebenfalls
j

[
14 ^abre; er ift javt gebaut unb intelli=

j

gent, bod) fou einer Cabmuug befallen

unb febr fuggcftibel. — „Tu warft aud)

Dabei," fragte il>« Profeffor {Bentheim,

„als S. erjftblte, er fei gefcblagen unb

beraubt worbeu?" — „3a, -V>cr* Toc-

tor." — „3U welcher Stinte bat er

ba§ gejagt?" — „Um tjulb acht Uhr."

— „Sieb, mau muH ba* nid)t wie eiu

Papagei wieberboleu ! Sage, b^ft $u c*

non S. felbft gebort?" — „^a, um
halb acht Ubr." — „Unb Tu befd)roörft

e$?" — ,,^d) befd)Wöre c3."

Ter britteilnabe befaub fid) in einem

uabcftebenbeu Söett ; er ift 9 3abre alt,

obue »orbergegangene uernöfe 3«flönbe,

von einer $ruftfell*(?nt}üubuiig auf bem

ÜBcgc ber OJeuejung begriffen, aber eben«

fall* fuggeftibel. „Tu l)aft e* aueb ge«

bort?" fragte tytt fein Nrjt. Gr jögerte

onfougS, bann aber jagte er: „3d» erin--

nere mid) nid)t genau." — Tarauf Tr.

^ernbeim : ,,^>obe feine 5urd)t, Tu fannft

rubig fageu, ob Tu e$ weifjt." — 6r

fammelt ftd), bann aber oerftebert er:

„3a, e6 ift wabr, id) ^abe e^ gehört."

~ „Sikiun?" — „.^eute früb balb

attt Ubr." — „^öift Tu beffeu ganj

fidjer ? So aber jögerft Tu nod) ; man

barf nur fageu, beffen man gan5 ftd)er

ift." — „Tod), #trr Toctor, id) bin

fiAer."

31m folgenben 2agc ocrlie^ S. ba§

.^ojpital. ^or feinem Abgänge liefe ibn

^rofeffor 3)erubeim in fein 3i'»mfr '»m«

tuen... „2Öir finb bier allein; fagen

Sie mir, lieber j^reuub, bie Sabrbeit

;

gefteben Sie offen, bafe Sie geftem Sd)er,^

getrieben boben, ale Sie ben ^rofeffor

Sdjmibt befd)ulbigten, Sic beraubt ju

baben." — „£crr Toctor, iib febroöre

Sbneu aufd Weue, baji c3 bie 2Babrb«it

ift. 9(uf bem Nfabemicnlafc fd)lug er mid)

mit feinem Stode unb nabm mir ba*

©elb ou§ ber iafrbe; id) beiafo fein

Portemonnaie, aber 10 Sou£."

So würbe ber junge Wann gefd)WO'

reu baboi, bafi er gefd)lagcu unb beraubt

worbeu fei ; bic brei ftuaben fjätten ba§
s)tämlid)e gefebworeu. bat beiunad)

fd;ou genügt, biefen Öebanfen in einem
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juggeftibleu ©cbtrn entfteben ju laffen, um
eine folche ^eftigfeit aujunebmen, bafi er

nicht mehr baraus entfernt werben tonnte.

3ft baS nicht ericbrecfcnb ?

Rubere von Bentheim mitgetbeilte

5ftüc ftnb ebeuio mertioürbig ; fte bejie«

b/n ftch auf ^erfoneu, bie meber an einer

geiftigen 3'rr"ttuug litten, noch Spuren

einer fteroenerfraufung jcigten. Tie ©inen

waren böcbftenS 30 3ab,re alt, wäbrenb

Rubere, vHcänner wie Tratten, 20— 25

3at)re jäblten. Bei etilen lieft ftch aus

ihren ©cftebtSjügeu, aus bem 2one ihrer

Stimme, au* it>rcr 9lrt ju erjäbleu, ber

rolle (Srttft unb bie innere Ucberseugung

flar erteuneu. dritte mau ftch in bieiem

ftalle bie febwierige Sage beS geroiffen«

haften UnterfucbungSrtcbterS. ÜÖie leitet

tonnte er in feinem Verhör, ohne cS felbft

ju ahnen, bureb Suggeftion banbeln unb

fich felbft taufeben, inbem er ben Auge«

tlagten irre führt ! Tic Beugen tonnten

fich gegenfettig Überreben ; wenn einer

oou tbnett nacbbrüetltcbft oerfiebert unb

bie Ibatfacbeu ndcb feiner iöeife erjäblt,

werben bie anbereu gröbtentheilS feine

Ausfege aufuebmen unb fich oon bem

betreffenben ßretttniS baS nämliche Bilb

machen. Tie Uebereinftirumuitg mehrerer

3?ugen binficbtlicb ber Umftänbe einer

Sbtftiadje fann bemuacb nicht immer als

ein entjebeibenber BemeiSgrunb ju ©tut»

ften ber 2Strtlirfifeit ber 2batfacbe ange'

fehen werben. Ter flenner ber ©efehiebte

aber weifi, wie oft febon im Saufe ber

3eit bie grobe ÜJfenge bureb eine einjige

^erfon fuggeftioniert toorben ift.

Ter eigentlichen Autofuggeftion be.

gegnet mau befonberS bei jungen, in eine

gewtffe @ntroicfelungSftufe eingetretenen

ober fonft nicht gut erjogenen 5JJäbcben

mancher Anftalten, bereu nur eingcbil»

beten, oöllig unbegrünbeten Angaben nicht

wenige burcbauS unbefcholtene Beamte

fchon jum Cpfer gefallen ftnb.

Tie oon Bentheim berichteten 2hat«

fachen ftnb oon ungemeiner SBicbtigteit,

beren Tragweite fowobl oom gefeQfcbaft«

lieben unb jurtftifeben, toie oom mebici«

niiehen unb pbilofopbifcbeu ©eficbtSpunfte

aus Mcmanb entgehen bürfte. Allein

«•rwcr'i „fltimjirttn", 5. «tft. XIII.

follte e$ auch Schöbe ber ©ejellfcbaft

eine mehr ober weniger grofee Anjabl

für Suggeftion empfängliche ^erfonen

geben, fo werben fte bei einiger aufmerf«

famen Beobachtung ber gericbtSärjtltcben

Unterfuchung taum entgehen. Tic folgen

überlaffen mir bem benfenben l'efer.

(Stoffen.

Von Sllejanber <Jngel.

2Ber fich am tief ften bücten fann,

ber ftetgt am hofften empor.

*

blanche Wenfcben toäreti fonft ganj

glüctlich, wenn fte baS ©lud ihrer 3RU>

menfeben nicht genieren toürbe.

Biele SRenfcbcn ftnb nur beSbalb

fltbeiften, weil fte ftch felbft als ©Ott

anbeten.
*

• *

TaS ©ute anjuertenuen ftnbet ftch

nur eine fleine ©emeinbe, bagegen bem

Schlechten Beifall ju jollen ein gaujer

Srofc.

* •

Bicle ÜJlenfeben föntteu in allen Sprachen

tabeln unb in tetner einigen loben.

«
*

SHobcrner ^ef f imiSmuS.

Ter ^}effimismus

3ft ein Irauerfleib.

man trägt 'S, toeil 'S 5Kobe,

Glicht aus 2raurigfeit.

»
* *

Selbftlofc SRoral.

9(üfce ber ÜJcenfchheit,

Stuft er aus!

Unb er fclber —
9?üfct fte aus.

25
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Gittern Siebter.

ftreunbdjcn, laf$ bic 5«ber rub'u

Unb ba§ Siebten bleiben,

©ute 28er fe fannft $u t^un,

«ber fie nic^t — fabreiben.

*

SBibcrf prud).

@r f>at nur 9?al)elie gcnbeS gebaut,

Unb bennod) \)a\ er's weit gebraut.

üon Iljeobot Dernal efen.*)

gießen.

9ta<b 3 ift 7 bie uädjfte heilige 3at)(.

Slucb f}ier ift bie Slnroeubung nidjt ganj

jtifäflig, beim in ben Sprühen unb

Lebensarten unfercä üBolfe* 3eigt ftcb beut-

lid) ber Ginflufi ber 3)ibelfprad)c Sieben

3abrc ftnb roie fieben Jage bäufig frift-

beftimmenb, uicftt blof? im altbeutfcbeu

9ted)tc (j. 3^. für bic ©renjbegcbung),

fonbern aud) att 3ahJ ber ÜHoaVntage.

alten Seftameut finb cd ß Scböpfung*--

tagc mit bem barauf folgenben Mubetag,

rodebe bie erfte 21toä)e bilben unb bie

ftciligteit ber Siebcnjabl junäcbft fe|'t*

ftellen. Sie $>eiligfcit feljrt wteber in

ben 7 Satramenten, ben 7 SBittcn im

JHaterunfcr unb öjter in ber Offenbarung

Sobannte.

Sa nun ba3 5)öfe ber ©cgenfaty be*

®nten ift, fo bört man aueb : ba4 ift

eine „böfe Sieben." SHiclleiAt bängt ba*

mit ber bämoniieben Seite jufammen,

benn 7 guten ©eiftrrn fteben 7 böfc

gegenüber, ben 7 $>immcln bie 7 $>ött>n.

3d> babc andj fdjon r»on grauen gebort,

bab fie fagen: „9llle üRanner ftnb Sieben

tefcer." Sllfo ein Seitcnftüd jnr „böfen

Sieben." Solare tonnten niebt mit ein-

anber Raufen, e* mürbe jcbe§ feine

„Siebenfachen" jufammenpaden unb mci>

ter geljen, roo möglich, mit „ Siebenmeilen«

Stiefeln." Sie|e Stiefel, wie überbaupt

*) €. tyimsatttn. 3uni$tft. 6. 714.

|

bie Siebcujabl tommen oft in beutfdjen

Sagen unb 3Rärd)cit nor. Unb baS ftebt

gar niebt oereinjelt in bem SÖunbcrglaubcn

unfercS 3k>lfe§. Ser ©riedje flaöimacboä

erjäblt: „ ^»eilige Sä)roajtc tommen ge«

jogen unb jiel)en ibre ßreife fiebeumal

um bie 3nfel SeloS. Sa roirb Apollo

geboren als ba§ Hinb be§ ftebenten

ÜHonatStage*." Ser fiebente lag mar in

allen Monaten bem Apollo heilig, roeil

2eto il)n am ftebenten geboren. 2Bic ftd)

in ©riccbenlaub fieben Stäbte um
bie 6b" ftritten, ber ©eburtSort $>omcr§

ju fein, fo gab e3 bort an* fieben
Bei} e, ÜJiänner, bie niebt blofc burdj i)(r-

norragenbe ftttltdje firaft unb tiefe Geben»«

erfabrung, fonbern aud) burd) Scbürfc be£

©cifteS bic löobltbäter ibeer Umgebung

mürben. 3brc weilen Sprüdjc galten faft

als Orafelfprücbe. %m betannteften roaren

Solou unb 2bale». 3n iRom waren bie

Septemviri (Stcbenmänner) ^riefter, an»

fangd 3 bann 7, melrfjc bie Sorge für

bie heiligen ©öttermablc Ratten unb ein

mit $urpurftreifen »erbrämte* Obcrfleib

(toga) trugen.

?ll« Seitenftürf auö bem beutfeben

iüiittelalter ift 51t nennen ba3 verbreitete

SSolfÄbucb noii ben fieben ro e i } e n

!
3)i e i ft e r n, bic in Moni ben iimgen

f fiaiiev ^iocletian fieben ^abre lang

unterriebteteu in ben fieben freien

fünften. 3U biefen jü^lte mau ©ram*

matif, ?lritbmetit unb ©eometrie (ba*

^rioium, baber „^rioialfebule") ; ÜRuftt,

9lftronomir r 5)ialeftit unb Wbetorit.

Tie beiligc 3abl 7 galt im ?llter.

tbum aU Siunbilb ber Söollcnbung unb

^oDfomiuenbeit unb ift nod) je^t t>on

2)ebeutung in ben Sieben Jonen ber

*Di u j i f. 9(urb nannte man im Hilter-

tbum bie au^gejeiebneten 3Jau« unb Äunft-

werfe, mie j. bie ägpptifcben ^prami-

ben :c. bie Sieben 2öuuber ber 2öelt.

Unb bamit aurb bie bumoriftif<bc

Seite ber Siebcn^abl nidjt feble, nennen

mir bie fieben S d> tt» a b e n, beren

luftige Abenteuer ju lefen ftnb in ben

„Teutfdjen 2}olt»büebem," bic am beften

bearbeitet ftnb nou ©. «lee (©üterSlob

bei 3ierteUiuanu).
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Unfere Sefer fyaben roofjl auA r>on

ben Stebenfdblflfern gehört. damit
[

finb nid)t blofc diejenigen gemeint, bie

länger als 7 Stunben fdjlafen, ober bie

9iagetbiere, roeldje einen SBinterfeblaf bit-

ten ; biefen tarnen fü^rt eine alte fiegeube

»on 7 c&riftliajen Jünglingen f)er. 2Öfib,renb

einer @brifteut>erfolgung, bie unter Äaifer

deciuS ju ßpbefuS ftattfanb, flogen biefe

7 Jünglinge in eine $öf)le bei ber Stabt.

dafelbft verfielen fie in einen tiefen Schlaf.

@rft unter 2fceobofiu3 (nad& etwa 200
Jahren) ermatten fie unb ftarben bann

balb, nad&bem fic bie t^reube erlebt Ratten,

baS (£l)riftentt)um überall fjerrfcfjen ju

feb,en. 3b«n ©ebacbtniStag feiert bie

griedbifaje ftiraje am 4. Slugnft, unb wenn

eS bann regnet, fo mufj es uad) bem

HolfSglaubeu 7 Socken binburd) regnen.

3n ben Sagen anberer Völler finber.

mir etioaS SlebulicbeS. Jöer tennt nicr)t

baS fdjöne geftfpiel t>on ©oetbe „deS Cpi-

menibeS 6rrond)«n," baS 1815 jum erften

3Kale in SÖcrlin aufgeführt mürbe, alö

man fid) oom "311p ber 9?apoleouifd)en

3rrembf)err}d)aft befreit füllte unb nun

jum nationalen $eroufjtfein nadj langem

Sd)lafe erroaajt mar. Ter Jnljalt beruht

auf ber finnooHen Sage ber ©riechen

:

(?pimeuibes, ein Reifer in $reta, Ijütete

in feiner Jugenb bie Sd)afc beS VatcrS.

2llS ibm eines 2ageS ein Sdjaf oon

ber £erbe oerloren gegangen unb er,

um es aufjufueben, in eine .£öh,le ge*

fommen mar, bemädjtigtc fid) feiner ein

tiefer Sd)laf, ber oiele Jafjre bauerte.

9llS er roieber erroadjte, abntc er uid)t,

mie lange er geidjlafen. 2lbcr roie grofs

mar fein Grftaunen, als er bie beraube»

rungen rings umtjer fab. Selbft fein

SÖruber fragte iljn : 2Öer bift bu ? —
Wie nerrounberten fiet) barüber unb man

fieng an, ben @pimenibeS für einen Ver-

trauten ber ©öttcr ju bitten unb it)n

ju »ereb,ren.

@S gibt no# mehrere @r$äblungcn

biefer 9lrt auS bem beutfd)en Littel»

alter, bie nad) ber ftuffaffung jener $t\t

ben biblifd)en Sa$ CiMalm 00) beftätt-

gen foüen, bafj oor ©otteS 9lngefid)t

taufenb 3ab,re finb roie ber geftrige lag,

bafe irbiidjcS 9)fafi ber Seit r-or ©ott

$u nid)te roirb.

?lud) fonft ift biefer $öblcn« unb

3auberfdjlaf tüclfad) in ben Siteraturen

ber 93ölfer nertreteu unb von ber ftunft«

bidbtung benufct, felbft in ber Cperette

„SRip 9fip." 6S gehören fyicbex aud) bie

Sagenfreijc uon ben bergentrüeften $eU

ben, }. Si. oom Staifer

ilnfffjäufer. 58orfjerrfd)eub ift cS ber beutfdje

©ott 3Boban ober ber rotbärtige Jfjor

(donar), ber in bie 93ergeStiefe einge«

gangen, an beffen Stelle bann ber Äönig

getreten. 9luäj im „UnterSberge" bei

Saljburg, ber cigentltd) aus UbenSberg

b. i. SöobcnSberg umgebeutet ift, mäd)ft

bem Sa)läfer (Äaifer Jfarl) ber SBart

f i e b e n m a l um ben Steintifd). Jm
Jabre 1870 ift er aufgemalt unb er

wirb mit ber SBeräuberung feines 9teia)eS

n>ot)l jufrieben fein.

die bcilige 3abl 7, bie in ber

^oefie unb alten Sage eine grojie JRolIe

fpielt, ift enblic^ aueb. miffenfa}aftliA er-

gän5t. daS silltertl)um unb unfer Mittel-

alter naljm 6 .^auptfarben an : roeip,

frt^roarj, gelb, rotl), grün, blau, der

allgemeinen SoHSanjidjt unb Spraye jum

2xo§ id)eiben aber bie beutigen ^nfifer,

naa> $riSma unb Regenbogen f i e b e n

© r u n b f a r b e u fefcenb, meip unb

fa^roarj, bie feine färben fein foDen, aus,

unb fajalten jroifa)en gelb, rotb,, blau,

grün bie SJÜfcfjungen ober Steigerungen

orange, oiolett unb inbigo ein. Dbgleia^

man in ben altteftamentlia^en 3e\\en biefe

^eilige «yarbeujabl noa) nidbt tanute, fo

ift bod) ber Regenbogen (nao^> 1 TOofeS 0)

in finblia) religiöfer
s
2lnffafTung in „bie

ffiolfen gefegt, als ein 3«$«« dcS iHinbeS

jroifajen ©ott unb ber (?rbe."

£>ae girtenfitnb.

^aS ßnäblein jittert auf ber ^alb'

3m bünnen ttltiö, i^m ift fo talt!

3?om 6^nffflebirg toet)t eifiger UÖinb,

Sr fäbrt burd) Start unb Sein bem ftinb.

die Wäffe bringt ib,m bura) bie gd^ub,',

Unb §unner peinigt'S nod) boju.
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Tie flält' ergreift ba§ SBieb, fogar,

Turdjfdiauert ftcf)i
F

S mit ftruppigem §aar.

Tod) mufe ba§ ftinb bis in bie 9tad)t

Seim Äittbc brausen galten 90Qcf)t.

Km nä^fien Tag mar Iran! baS Itinb,

Urtb Iran! im Stolle lag ba« SRinb.

3um Snjicrarjt lief man ba in Q\V,

TaS Äinb — blieb of)ne §ilf unb §etl.

Um Sonntag brauf roirb eS begraben. —
„SBaS liegt an einem 3Baifenfnabcn.

Tie Äinber bringen bod) nur Sdjulben,

Gin flalb, baS foftet jwanjig ©ulben!"

1. X
•

(Maria (Brün.

Sm SBalbe fteljt ein fl irct>lein,

Oeroeirjt ber ÜJiuttr r rein,

Tie uns ben §errn geboren,

Ter 2Baf)rbeit iß allein.

Tort marb id) tief ergriffen,

SJon Ijeil'ger «htbadjtSglut;

Tort fanb id) Srieb ber Seele,

Tort mar mir «06,1 ju «DlutbJ

TieS fttrdjlein ftel>t fo einfam,

tDlan nenntS: 9Nario Örün

;

Unb feit bem Äird)n»eit)fefte

3>tr)t mid) mein Sinn bort l)in.

tiant Ki*t*r.

<2)ie (marfcrfaufc.

Ter Helpler pflanat mit frommem Sinn,

SBo Unglüd einft gefdjab,,

Sin 3"d)en an bie ftelStuanb \)'u\,

Unb immer benf id) ba:

SBie gut bod), bajj nidjt überall

Ten alten $raud) man übt,

SBo bitt'reS Seib unb $er3enSquoI

Ter Seele Spiegel trübt;

Tenn mürbe ftetS mal aufgefteDt,

2öo Sd)merj eS gab unb ^Jein,

Ta müfete ja bie liebe SBelt

Soll SHarterfflulen fein! —

ßrgeßung.

Unb mufj id) einfam bleiben,

UBirb mir fein §erj ju eigen,

Söin idj barum nid)i flogen,

Unb mitt mein fieib oerfdjweigen.

2Bie mandje SRofe gibt eS,

Tie ungepflüdt berblüljet!

SPie mand)en Stern am Qimmel,
Ter ungefef>n »erglühet!

! 33?ie toiele (Sbelfteinc

SRub/n ewig nad)tumgeben,

3m SJJeer wie »icle perlen,

Unb Stiemanb mag fte beben!

C, fei nid)t ftolj, mein §«jf!
Ten perlen unb ben Steinen,

Ten Äofen unb ben Sternen

üJlag fid) Tein Sdjidial einen.

Ktktrt fi

(TlUtn 3E>crj 8at ttef empfunden.

So fd)Ön mie Tu, bab* id) in toeiter ©dt
9loa> feine fcnb're gefunben.

Tu fjaft mein ganjeS Tenfen befeelt,

9Hein ^?erj f)at e5 tief empfunben.

Tenn alle bie Stauen, bie id) gefeb/n,

ftanb id) roorjl ja)Ön fonbergleidjcn,

Tod) mufj mein SÄunb Tir jubelnb gefieb/n,

Sie fönnen Tid) uid)t erreichen.

Wag man fte immerhin preifen unb laut

3b,r 2ob gar »eittjin oerfünben;

©er Tir aber in'« fluge gejd)aut,

Tem mufj baS £>erj ftd) entjünben.

Wir f)at gelädjelt baS feiige ®lüd
3n einer freunblidjen Stunbe,

Mein mir liefe biefeS ©lüd jurüd

Nur eine fdjmerjJbafte 9Bunbe.

Soll id) nun boran niä)t ju Örunbe gth/n,

So mußt Tu Tid) feljr beeilen.

Tarum erbör' mein inniges Sleb/n,

Wn biefe SBunbe 31t feilen.

irnnj fUfr«fc«*rt,

({legen im Qftai.

SBaÜenbe SBolfen jieb^en am Qimmel!

*Wod) fd)immert burd) fte ber golbene Strabl

Ter Sonne. 9lun einen ftd) aü'.

9Jlaiglödd)en, JBeild)en unb Primel

Sdjliefeen ben fteld),

HÜt ftnb »elf.

öangfam unb einjeln faüen bie Iropfen,

{ffieun an bie SBlüten fte pod)en unb flopfen.

Slüftern fietnonnig: „SBienjob^l, mie worjl !*

Stärfer nun riefelt ber laulid)te Wegen,

Spenbet ben ^flanjen 00m göttlid)en Stgm.

^ängt jeben §alm mit perlen cott.

3eftt mirb eS f)eU! Tie SBolfen serftieben,

«uf atbmet bie ganje fd)öne 91atur,

Toppelt beQ fdbaüt'S nun auSSBalb unb^lur

Unb »on ben jungen grQnenben trieben

Sproffft auf's Neu —
Sdjmud für ben 9Jlai.
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m eiite« Ändern wiffen.

^d) ?oü nic^t tinfam trinfen,

Ulidjt laben mid) am ffl)ein?

68 trintt ja audj im Sinfen,

Sic ©ang' bie Xfcräne ein.

$te Ibtäne wein' id) nur um £id>,

SÖeil Xu oeridjmitht. oerrathen mid),

Um eines flnbern willen.

3d) |oD nid)t einfam fingen

Unb (lagen im (Mang?
#oray wie bie Sieber Hingen

Ter Söglein ernft unb bang.

SJtein Sieb, baS flogt um Xid), um Xid),

Söeil Xu oerfd)mäht. »erraten mid),

Um eine« «nbern willen!
$. «rill.

Ranfte (Weifen.

Sanfte SBeifen hör' id) gerne,

2Benn mein §erj in Sorgen bangt,

Unb ber Ion fid) auS btr «erne

2Bie ein Xraum herüber rann.

Sanfte SDÖeifen b,ör' id) gerne,

SBenn mein ^erj in Setjnfudjt franlt,

Unb ju Xir in weite fterne

£iebeglfit)enb fid) oerlangt. —
Mltlii

«Huf 0o0etn QBerge.

(»rljaben unb t)errlid)

Sft «OeS t)ier,

Tod) brildt mid) bie <&röfte

3u »oben fdjier.

£a§ ©emaltigc raubt mir

SKtin ftißeS (Slüd,

Unb mahnt, bufe mein Sein nur

ein Hugcnblid.

SBofjl mufe id) anftaunen

Xie b^eljre 9latur:

Xod) glüdlid) fein fann id)

Sei SRenftben nur!
flolaman fiaiftr.

0 fei mir gegrufce*, *u grünenber

Q0aum

!

C fei mir gegrüftet, bu grünenber Saum,
©o id) mein 8iebd)en falj,

Xie *Diörtf)' in ben Soden, auf blumigem
Saum,

So nab,! So nab,! So nalj!

Jßie fü&t« id) b,eife ihren roftgen flflunb!

8m Saum ein Söglein fang.

C Söonne beS §erjene, glüdfelige Stunb!
SBie lang, wie lang — wie bang!

Sie fällten ben Saum unb fie bauten ben

©arg,
3m ÜMai, im b,olben Wai.

Sie fajloffen ben Sd)rein, ber mein §im«
melreid) barg,

Sorbet, oorbei, oorbei.
3. «Olm.

ftranj Ä. bat aU Watrofe eine oft-

afrifanifebe (jrpebition mitgematfjt, ift nun

roieber jurürfgefebrt unb hält fid) gegen-

wärtig jum *Bcfucb bei feinem Cnlel in

Berlin auf. 3m ftreife ber Dcrfaminclten

Familie erjählt er t>on feinen 'Abenteuern

:

n <m mir au5 bem mibe ber-

austraten — faben mir einen Cöroen,

ich lege an, er ftürjt, id) jiebe ihm baS

#ell ab, unb mir teuren in ben SBalb

jurücf. Xa mir mübe roaren, legten mir

und unter einen 95aiini. "}Mö&lich ermäße

ich nou einem ©craufch unb bewerfe über

mir in ben Bmctgen einen 2iger. Schnell

jog id> meinen 9ie»olr»er, fd)o& itm her-

unter unb jog it)m ba* 3reü ab — ba#

Ijabe id) Med in Hamburg bei ben Gilten.

9tun giengen mir weiter in ben SÖalb

hinein. <?luf einmal bemerfeu mir eine fin-

stere ©rnbe, unb aU mir näl)er treten — "

— „.v»alt' mal," unterbricht ber berliner

Cufel, „wenn jetyt au» ber ^rube 'u

Seoparbe berausfpringt, ben — tjau ii

Xiv aber eene runter
!"

33 e g r ü n b e t c Ablehnung. Ter

Jbeaterbirector i^on ^röbyroinfel roenbet

fief) an ben ^elbenbarfteller einer benach-

barten gröfjercn Stabt mit bem Grfudjen,

auf ber oou itjm geleiteten 33üb,ne al§

„.£uunlet" gaftieren ju rooüen unb »er-

l)ei^t bem Äünftler bafür ein .pouorar

von 3manjig ÜJJarf baar. Tiefer ftt)reibt

ibm jurüc! : „ 3d) fami febon im ^ntereffe

ber Solle nicht auf ^b,r
v?luerbieteu ein-

geben, ber .^amlet borf nämlich nicht

wirflicb uerrüdt lein."

33efcheibeu. „Tiejer iahe 2Öitte-

rungdroechfel ift ichrerflid). ift be-

unruhigenb, wie riel Wcnichou fterben."
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— „2Öenn mir e<? nur niebt ftnb." — I

„0, fo Diel »erlange ieb gar niebt

;

wenn ieb eS nur niebt bin."

21 u f r i d) t
i
g e 3 Gebauer n. 91aeb

bem Üobe eines angefebeuen WanneS (agte

einer feiner 5""«be: „Sein SSerluft bat

mieb tief ergriffen." — „Sebr natür»

lief)," meinte ein Anberer, „naeb alT ben

Tienften, roelebe er Tir ernnefen ^at."

— „Am meiften bebaure ieb feinen 2ob,"

ermiberte ber Grfte, „im Apinbliet auf

bie ©efäQigfeiteu, meiere er mir noeb

tjatte erroeifen fönnen."

Jieffte ÜÖcf(beibent)eit. „©in

ieb niebt fef)r bejebeiben?" fragte ein

aufgeblafener ©eef in einer ©e)'ellfebaft.

Sofort erhielt er bie Antwort : „©eroifj,

fo febr, baf$ Sie niebt einmal befebeiben

erfebeinen wollen.''

SoÜteft Tu je eine 58 i t w e bei»

raten unb biefe (obt, wie geroöbnlicb,

ibren nerftorbenen ©atten, fo fage ibr,

baß aueb Tu ben lob bc-5felben auf«

2ieffte beflagft, unb bie Sobpofaune roirb

febroeigen.

berliner 41 i u b e r. Tarne (ju

einem fleinen Wabcben) : „2Bic alt bift

Tu beim, Meine?" — TaS ftinb : „3n
Wxxi liebfeit, ober für bie pferbebabn?"

9f a d) b e m & r a m e n. „ 9iun, .£>err

Profeffor, meldten (Finbrucf b fl t mein

Sobn auf Sie gemaebt?" — „C, er

ift ein febr ftißer junger Wann!"

Abgefertigt, junger ©eef :

glaube, mein gräulein, Sie tbeilen

niebt meine Gmpfinbung — icf) fürebte,

Sie finb mir niebt alfyi grün." —
fträulcin: „Üiein, aber Sie mir."

Auf bem $alle. £>err : „Wein

gräulein, ieb beiße pfefferling." — Sungc

Tarne lad>t. — §err: „Sie entfebulbigen,

mein $räulein, raenn ieb ,,a£b bem ©runb

3brer £>eiterfeit frage ?" — Suuge Tarne

:

„Wein ©ott, wie fann man nur Pfeffer«

ling befreit?" — .tferr: „9iun, mein

ftrdulcin, Sie werben niemal? in biefe

ÜJevlegenbeit fommeu !"

„Siebe Gmilie, von jejjt ab bift Tu
allein mein ganjcS Tirbten unb 2racb«

ten!" - „Aeb, Albert, ba* Tieften roitt

ieb Tir gerne erlaffen — ieb lege oiel

mebr ©eroiebt auf Jraebten."

Webrerc Herren jpreeben im ©aft»

bau* über Politif. „Aeb was," fagt ber

Gine julefct übermütig, „AnarcbiemuS

ift boeb ba§ einjig SSabre! 3d> bin

Anarebift!" — „Ta roerb' ieb aber mein

Portemonnaie auf bie anbere Seite fteefen,"

meint feberjenb fein 9tadjbar. — „©ie

glauben boeb niefat, bafj irb Abfielen auf

3br Portemonnaie babe," erflärt nun ber

Grfte laebenb, „ba müßte ieb ja «Mibilifi

fein!"

Profeffor Cebrer in einer länb*

lieben iübbeutfeben Uniuerfität^ftabt. rennt

auf ber Straße gegen eine norbeigetrie«

bene Stub au, reißt rafcb ben $ut b«»
unter unb fagt: „Quitte taufenbmal um
Gntfebulbiguug !" Turcb baS ©eläebrer

ber in ber 9iät)e ©epnblieben roirb ber

profeffor aber auf feineu ^rrtbum auf'

merffam gemaebt unb ärgert fieb jefct ben

ganjen 3Beg über feine Ungefduefliebfeit.

Tarüber oerliert er fieb aber Dermaßen

roieber in ©ebanfen, bajj er in ber näcb*

ften Strafe gegen bie %xau CÜommcrjien«

rätbin Sörummbuber anrennt, „^immel,"

l'ebreit ber Profeffor, „ift baS 25ecft febon

mieber ba?"

An 3 bem^agebuebeber Jrau
S cb u l ^ e. Am 16. November ift mein

Wann ben 17. Wooember 1

/29 Ubr nacb

£>au)e gefommen.

Wilberung^grunb. Siebter

:

„£>aben Sie noeb etroa§ ju giftet 3>er«

tbeibigung 5ujufügen?" — Angeflagter :

„3cb bitt' bei ber StrafauSmeffung ju

berüefßcbtigen, baft i febon aU Heiner

üöub' nir nufc mar!"

jyrage unb Antwort. Gr:
„©eniert Tieb beim ba^ gar niebt, $>aarc

von auberen ftmm'Siinmm» auf Teinem

Sopfe ju tragen?" - Sie: „Unb ift
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e* 3)ir betin gar nid)t uuattgencfjm,

Stalle uon anberen Strafen auf hinein

Störper ju ^aben ?"

6 o r r e c t. #inbermabcb>n: „3u

$ilfe! 3u fcilfe! $er »eine ftrifc miU

ertrinten!" ^ßrofeffor: „9iid)t aljo, alberne

ttyetjon ! SJon SBoUen fann nur bri un»

befdjränfter ftreifjeit ber Seelenfröfte bie
|

Webe fein. Söenn bei 3f"t}d;eu aber bie

äufteren Umftftnbe foldje greib,eit ber

Seelenfröfte tb^tfätflidjeingefdjrcutftljabcn,

fo ift von 2£illen*fraft feine Siebe tttefjr.

5Ran müftte ftc^ r)ter be* 51u*brucf* be>

bienen : Gr ift im begriffe, ju ertrtnten !

9Jierfe man ftd) ba* ! Unb nun wollen

wir einmal nadjfeljen
!"

Slmcrifanifdjer Dorffäfter
(ju einem Partner) : „Stifter Äleemaier,

icb fürdjt', Sie wer'n beuer notb bie

£ofen verlieren!" — Farmer: „3cb?

ULMefoY" — $orffüfter: „Sie werfen

iebe*mal en #ofentnopf in ben ßliitgel.

beutel!"

(fin erfinberiiAer H m e r i f a n c r ift,

wie ein 9(ew»$)orfer 2Matt ieinen gläu»

bigen Sefern ju erjabjen weift, auf ben

(Bebauten verfallen, eine Jbcaterjeitung <

von ganj abionberlid)er 33efd)affenbeit

fjerait*$ugeben. $n ber richtigen 33orau3*

fefeutig, baft ba* fuuftliebenbc ^ublifum

im 2l)eater bei allen fünftlerifdben <Se=

Hüffen bocb ben Hnforberungcn ber Va-
lerie unterworfen fei, lieft er burdj einen

berühmten Gonbitor au* einem fetjr füften

2eig bem Scbreibpapier äl)nlirf>i' ©lätter

anfertigen. Huf biefelben wirb bann

iiirbt mit Shuderfcbmärje, jonbern mit

verbünnter Clwcolabe, aufter einigen wie-

gen 9lrtiteld)eit ba* Programm ber jcbe4-

maligen Horftrllung gebrueft. 9Jad)bem

ba* SBlatt feiner fünftlerifdjen $effhn*

mung genügt tjat, erfüllt e* in ber ^aufe,

in welker fämmtlidje Jljeaterjettel, fo«

weit fte bann überhaupt noeb vortjanben

fmb, aufgetnabbert werben, erft feinen

eigentlichen SBeruf. Stüd unb $arftellcr

werben r»on bem baufbaren ^ublifum in

be* ©orte* verwegenfter Skbetttung —

|
Verletzungen. 35iefe neue 9(rt von Sdjrift»

fteQcrei foU ben 2f)eaterbefud)ern ganj

nortrefflidj „munbeu." $er ßrfinber ver«

fprit^t fteb. von ibr fogar — eine $>ebung

be* 2l)eaterbefuc&e*.

6* war bie 9tebc von bem Berufe,

welchen ber aufterorbentlicfj lange, i)a$tre

!
Sobn einer 3>ame erwäblen ioöte. „3öa*

meinen Sie, lieber ©cfjeimratt) ?" fragte

fte mit niebergefd)lagenen Hugen, „wir

Ratten ib,n für bie fliraje beftimmt." —
,,*IBab,rfcf;einlicf) al* Jbjirm, ermiberte

ber alte offenh,erjige $au*arjt.

.§ i u a u 8 g e r ä u dj e r t. 2>er Heine

£>au* ift 311m üBadjter feiner Sc&roefter

befteüt, bie mit ibrem $eref)rer im Salon

ftfet. „UBenn 3)u tb"ft, wa* $einc

Sdjwefter <5)ir fagt," wenbet biefer fid) an

ben Unbequemen, „fo jebenfe id> 3)ir biefe

eajte türfifebe 3'flarette." — „SÖerb' ia)

bie aua) raudjen bürfen, @fli?" — „%a,

aber tun be$ ^immel* wiücn niebt b>r

im Salon," erllärt bie Scbwefter be»

forgt, „geb,' ffbnell bamit bmauS!"

3i i ö) t ft a n b e * g e m ä ft. Deister

(511 einem fet>r beleibten Gerrit) : „9Cßa§

finb Sie?"3euge: „SdjriftfteUer !" »id).

ter: „3ntte, ^ier bürfen feine Sdjerje

gemacht werben !*

S d) l i m m e Saune, ^n einer alten

„2übinger Gbronif" ift ^olgeube* ju

lefen: „?lnno 1674, aU bie 53apern in

ber ^eftung gelegen, würbe von ben

jyranjofen ber SBall unterminiert unb ge«

fprengt, worin über 18 ^erfonen baue«

rifdjer 33e|"a^ung umfamen. Hl* bie Witte

angejünbet, ift neben Ruberen aud) ein

Solbatenmeib in bie Stift gejagt worben,

eine Hderlängc weit, ol)tte einigen Scha-

ben 511 iöoben gefallen, wieber aufge-

ftanbeu unb unnerjefjrt baoon gegangen,

bat aber arg gefdjimpft unb ift fd)limmer

Samte gemeft."

6* wäre in Gin* Eingegangen.

@efa)äft*reifenber (t)erau*geworfen) : „3la
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trenn ich gemußt tjfitte, bafi ber .fterr

9Jt. mid) fo lauft an bie ßuft beförbern

würbe, bann b,atte id) and) gleich —
um bie $anb feiner 2od)ter anhalten

fönnen."

$er gute 20 i e n e r hat immer einen

Uroft. 3um 3>eifpiel : $err plappert gebt

mit einem SdjwipS bie SBirtSbauStreppe

hinunter, glitfd)t aus — unb briAt ftc^>

ben linfen
s3lrm. „Sau'S frob, bafj' not

ber red)te iS" — tröften ihn feine ^reunbc,

bie il)n anberu JagS au feinem Uranien«

!ager befueben. — .ftätte er ben rechten

?Jrm gebrochen, mürben fie fagen: „GS

bätt' a ftufj aud) fein fönnen — fan'S

frot) — fo fönnen S' bod) umauanber

geb'n — weuigftenS ! " — glätte er einen

5ufi gebrod)en, bjefje eS: „Sie lönnen fid)

gratulieren, hätten leicht 'S ©nad aud)

brechen fönnen." — Unb roeun er baS

©enid mirflid) gebrochen bätt', würben «He

fagen: „91 ©lud iS 'S — für'n plappert

— t)at er bod) nöt laug leiben müffen
!"

$er »riefflil unj'erer » o r»

eitern mar erfjeblicb fürjer uub pbra-

fenlofer als ber imfrige. (?in »eifpiel

bavon mögen folgeube beiben Briefe fein.

$er 5ürftbifd)of 5)iid)ael oon Äüenburg

ju Saljburg fdjreibt an ieinen trüber

,<paunS ju flüenegg: „3)icinen ©ruefr

jutior, lieber »ruber! Taf; id> aus ©otteS

©naben (?rjbijd)or»e jue Salzburg ge>

rootben bin, mirb bir rooll befannt fepn,

unb meil id) einen £)auSbofmaifter braud),

fo magft bu mein £iauSbofmaifter wer«

ben, moinit id) bid) fammt mid) ber gött-

lichen »orfidjt befelcbe. $ein »ruber

SJficbel (frjbifdjooe. " darauf antwortet

4*tannS : „ deinen ©ruefj junor, .£>och'

roüvbiger £>err »ruber, bafc bu aus

©otteS ©naben Gr$bifd)one jue Saljburg

geworben bift, ift mir wol belannt, regier

t'anb unb Ceut woll, bafj bu eS bir

berjm ftrengen ®erid)t ©otteS ju verant-

worten trauft, id) bleib Pfleger ju Wofs«

beim, unb bu magft bir um einen anbern

£au*bofmaifier febauge, womit id) bid)

fammt mid) ber göttlichen »orfiebt befelcbe.

$ann* vow tfücnburg."

S1Ö r a u g l S Orthographie. 3n
ben Jagen bcS TänenfriegeS oon 1864
trat einfielt^ ber flriegSminifter #frr

oon 9?oon mit allen 3fi(hfn ocr *fr '

legenbeit in baS 2lrbeitScabinet STönig

IDilbelmS. Sin Scbretbebrief beS „oüen

l'iikangl," brn ber ©eneral ioeben burd)

einen ©eneralftdbler empfangen, war eS,

über ben fid) ftoott ben Äopf jerbrad),

beim in biefem »riefe, ber bem Könige

oorgelegt würbe , bejeidmete ber alte

tfelbmarfcball ben Ueberbringer, einen

Hauptmann oon J . . . ., als ben

feigften Cfficier ber preu&iicbeu ?lrmce,

wöbrenb er im 9iad)ia$e für benfelben

einen hoben Crbcn als woblr-erbiente

9luSjeid)uung verlangte. „2BaS foll id)

benn t>on biefem 25iDerfprucbe galten?"

frugJRoon feinen SlriegSberrn, ber lädjelub

erwiberte: „Sieb, ba fennen Sie ©rangln

feine SRecbtfcbreibitug uidjt. Gr meint uiebt

ben „feigften," fonbern ben fe » tgftcn

(fäbigiW Cfficier."

GbbeS bra'. „^ft eS wabr, mein

ßieber, baji es bei Glich in Schwaben

fo oielc bumme öeute gibt?" — „GbbeS

bra' ift id)o\ liaber .£>err, bei unS im

Sd)wobelänble geil'S meb' Tuminföpf als

bei Ui baf)oim g'id)cibte SJcut'!"

Unter bem »eftrelnu TiugelftebtS ,

bie jeiner Leitung unterftetlteu Äünftler

bei jeber ©elegenbeit feine 9Hacbt fühlen

ju laffeu, hatte aud) ba fürjlid» t>er«

ftorbenc »urgid)aufpieler Wcirner öfter

ju leiben. ?lls biefer einmal, giftig über

bie 9Jlafieu bei bem 2beatergemaltigen

mit ben Sorten eintrat: „.£>err ^irector,

id) bin gefommen, %fonc\\ bie 9Bnbrt>eit

)u fagen," lautete bie trodeue Antwort

:

„Übun Sie baS, lieber TOeirner , eS

wirb iu biefem 3i'nmfr fonft obnebin fo

viel gelogen," uub auf bie gcrcijte 0e«

geurebe: „.^crr »aron, Sie werben mid)

noch unter bic (hbe bringen!" erwiberte

Xingclftebt nod) biffiger : „ Jüufcbeu Sie

mich nicht mit leeren ^eripreefaungen, mein

lieber ^eirner!"

Ter Lehrer trägt über bie 2> e r-

t b e i b i g u n g ber ^ t) e r m o p 9 l e n
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twr : „(Sfye c* jum 2 reffen fam, entfanbte

ber ^crferfdnig an bic S?aeebömonicr einen

ifloten mit ber flufforbcrmig — ©eben

Sie bie Schuir ber ! ja, ja, Sie, Ükner,

id) faitn bie Spulerei nicht länger mit

anfeb'n ! — mit ber Slufforbcrung um
Auslieferung ber — Siegenfcbirmc, mein

lieber S&injer, [teilt man ^übfrt» in bie

(?rfc, wo fie nicht jrben Slngenblicf um«

lallen — um Auflieferung ber QBaffcn.

Tie ftol3c Antwort be* ©ricebenfürfteu

mar : — Sic, Jifrber, rüden Sie boeb

bei Seite, bumit id) jehe, ma3 3b»"

termann wieber für bumnie» 3«'ö treibt

!

— Alfo bie Antwort be« ©riechen war

:

„Komm" unb hol' fie
!

" llnb als man
ben ©riechen bebeutete, bie bfr

^einbe fei fo grofi, bajit ihre Pfeile bie

Sonne perfinftern mürben, erwiberte£eoui>

ba* Perächtlicb : — '-Wahrhaftig, Würfer,

ich ftrerfe Sie jur Jbür hinauf, menu

Sie nicht aufboren, mirf) aujugriufeu !
—

i'conibaS entgegnete: „Tefto beffer, fo

werben mir im Schatten fechten!" ilMcr

läge fpäter erfolgte ber Eingriff. —
Gnblicb 3eigte ein Perratbcrijdicr ©rieche

Warnen* — ©rafel, Sie febreiben ba wohl

etwas, was niebt jur Sacbe gehört! —
mit tarnen GphialteS ben SJJerferu einen

geheimen ^fab über'* ©ebirge, unb plö>

lieb perbreitete fiefa nuter ben Spartanern

bfr Sd)rerfeii>Jruf : — Söfcr wirft beim ba

mit ^apierfugelu?"

^n ber ^Jrälatur ju 33 e u e

b i I t b e u r e n fanb ein Dealer

einen originellen, alten flupferftid), auf

bem näcbftebenbe ^erfoucn gezeichnet unb

mit folgenbeu Uutericbriftcn nerfeheu

waren : Ter ^ßapft : ^ct» regiere Glich

Ade. Ter Beamte: 3<h rerorbuc euch

Alle. Ter Arjt : 3<h turtle Giid) Alle.

Ter TObnd): 3d> bete für Glich Alle.

Ter 33auer: 3cb nähre Glich Alle. Gin

wohlgenährter 33icrwirtb : 3>rf> erquidc

Gud) Alle. Gin 5Jcnbcben : 3<b »erführe

Gud) Alle. Unb ju unterft brüllt ber

Teufel: 3 d) hole Glich Alle.

Ttoitrnbin, brr lrl;tr Ijohenflaufe. Trautr*

fpiel in fünf Steten uon Wartin ©reif.
(Stuttgart.) 05. Gotta*fd)e «Bucbbanb*

lung 1889.

ftetner au§ bem ©efd)lcdjte ber £oben»
ftaufen erfreut fid) einer folgen Sumpatbie
wie ftonrabin; e& liegt bie§ feine§weg§ in

feiner ^Perfönlicbteit, benn er war alö 'iPo-

litifer eine 9iua unb al§ ftelbhcrr unge*

fdjidt, aber fein tragifd)e£ Scbidfal erregt

TOitleib unb periodic Diele Tid)ter 3ur bra=

matifdjen Bearbeitung. Älinger, Äaupad),

ftofter, o. TOaltiobn, Serrig u. A. wähl*
ten ihn 311m gelben ihrer Trameu. Aun
tritt aud) TO. ©reif in ihren ftreiS. 3tn

meinem Cf ffatj Über biefen Tid)ter (Teutfcbe

UBodjenfdjrift 188ö, 3uli) wie§ ich barauf

hin, bafe ©reif e§ liebe, noä) bem Watbe
©octbeS bereit» bearbeitete Stoffe neu ju

behanbeln. TieSinal hält er fid) jiemlich

genau an bie £)iftoric. TOit ber gegebenen

gefdjid)tli<ben ©runblage verflogt ber Tid>
tcr eine SiebeSintrigue. Tie fdjönc, leiben«

fd)aftlid)e ^iolantc, be§ lüerrätljerS 5ran=
gipani lodjter, hafet. glrid) ihrem 5}ater,

ben §obenftaufen, fie ift in ba§ Komplott
gegen Äonrabin eingeweiht; aber beim %n-
blide beS 3linglingS ergreift fie TOitleib,

ihr §aft fdjioinbet nnb manbelt fich in Ciebe.

Sie entbedt Aonrabin ben gegen ihn ge^

planten TOorbaitfdjlag, erwirft oon ihm ®e=

gnabigung ihres Katers unb trägt ba3
S3ilb be§ jungen dürften im §erjen fort

nach Slftura, in ihr einfameä ©djloß am
TOcere. Torthin wenbet fia) auch Äonrabin

nach ber uerlorenen Sa)laa)t bei Xnglia=

cojjo, um jur See ju entfliehen. Süiolantv*

wähnt, nicht allein baS Ungliid, aud) bic

Ciebe habe ftonrabin 311 ihr geführt ; fie

glaubt fid) ber ßrfüßung ihre§ 3ßunfd)e§

nahe unb ift bereit, mit iljm ju fliehen.

Sie ficht fid) inbeffen Dcrfd)inäbt, unb, ba=

bureh gereiji, uereitelt fie bie Rettung beS

Sliid)tling§ unb läftt e§ 3U, baß Äonrabin

feinem ©egticr, ftarl 0011 Hnjou, in bie

$äube fallt. 3« fpät fiegt ba§ beffere ©e--

fiiljl in ihr; gebrod)en unb büRenb beenbet

fie ihre Tage hinter Äloftermauern.

„Äonrabin" reiht fid) würbig ben bei»

ben legten Tramcn ©reifS „^einrieb ber

fiöwe" unb „Tie $fah im Ähein"*) an.

©leid) bie (frnofition ift meifterhaft: eine

ruhige, ibi)Difd)e Scenc ipielt fid) im Stäbt--

d)en Slrbon am löobenfee ab; iu 9lrt»on

hielt fid) ber junge Äonrabin am liebften

auf, hier hat er wohl ba§ Sieb gebid)tet

„ßieb ftönig 6h"onrat bc§ jungen," bo§

fid) in ber fogenanuten TOaneffc'fd)en Somm»
lung finbet. Vlu§ ber fricblid)en, minnefeli»

gen Stimmung ftören uns bie Slbgefanbten

•) iiciflWiilK <)<iniflQi1fn XI., €. 'i98.
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ber ©hibeHinen, bie ib,n nod) stalten toben

unb in ihm ben IriegerifaVn ©cift feiner

JBorfahren weden. Irot} feiner Butter bitten

tinb SBarnuugen jieb,t ber Jüngling in fein

SJerberbrn. tai 9&ed)felnbe, Unruhige in

ftonrabinS ©emUtb, ba£ Sdjwanlen jwi«

fcben SobneSpflid)t unb (Sbrgf'J ift fctjr

mirlfam jur Geltung gebracht. 9täcbfi bie*

fem Vufjugc fmb aOe Seenen, in benen

Siolante auftritt, t>on grojjer bramatifcber

Scbenbigfeit. £er Uebergang öom Haft jum
UHitleib unb fchlic&lia) jur Siebe, ber ficb,

in SMolantenS 3nnern abfpielt, ift mit

grofeer SSahrbeitStreue borgeftellt unb mit

^«inbrit motioiert. Hiolaute ift eine ber

prädjtigften grauengeftaltcn, bi< ©reif ge-

fd>affen, fte ift ein neuer 3Jett>ei§ für beS

SichterS pfbdjologifdjen Sdjarfblid. flud)

CFnrico oon Saftilien, ber fdjlane, fclbftfii<ö>

tige Parteigänger ftonrabinS unb ber blut--

gierige, jiclbewu&te ftarl von Slnjou finb

jwei Iräftig gezeichnete, bramatifcbe ©eftaU
ten, bie fidj bem ^iftorifa^en SMlbe, in beffen

SRittelpunft ftonrabin, ftricbrid) oon Cefter=

reia) unb SBiolante flehen, hanuonifcb ein=

fügen.

2Bie bei allen bramatifcbcn Arbeiten

©reif« ift auch bei biefem Üöerfe öiel Sorg*
falt unb ftunft auf bie Sprache oerwcnbet;

biefelbe jeiajnet fid) burd) Schwung unb
ftraft aus, ber 5BerS fliefct leicht unb mc=

lobifrb batjin.

hoffen wir, bafe ber $idbter auf ber

betretenen 93ab,n be§ biftorifcbcn 3)ramaS
wacfer oorwärtS fctjreite. Sßiefleicbt gerät!)

er babei auf baS ©ebiet be§ rjtftorifcrjcn

SuftfpielS, )u bem ihn, meiner Meinung
nach, feine Begabung h»nsubrängen fctjeint.

Qmil Söffe.

fiinb, feine 3ugenb beim SBebftuhle jubrin*

gen mufete, eine r)dct)ft mangelhafte Grjie*

faung genofe, aber befeelt war oon einem

unn>iberfter)lia)en 2)rang nach, $üd)ern, $>iaV
tern unb SBiffcnfdjaften. Snblia) fprang er

au§ feinem engen, brüdenben CebenSfreife

uno gieng in bie Söelt. 2Ba§ ba gefdjilbert

|
wirb, ift heute nichts mehr Vufeergewöhn;

j

lidjeS, aber wie eS gefdjilbert ift! $>er

i
Wann erjäb,lt fein eigenes Öeben mit einer

|

fold) padcnben ÜRaturwabrheit unb in

; einer fo frönen, flaren, treuherzigen SBetfe,

> bnfe ia> bei ber Seetüre wirbcrbolt auf--
1 jubeln muftte. 3a) habe noa) nirgenbs

meifterhafter cbarafteriftcren gefehen, als eS

biefer 3atob Senn fann, wenn er oon ben

oft recht feltfam gearteten SHcnfdjeu crjählt,

bie er fennen gelernt, bie ihm in feinen

ficbcnSmeg getreten finb. 3dj habe nod) nie

I

ben glühenben $urft nadj SHlbung wahrer
' bargefteQt, bie Hoffnungen unb <?nttäu»

, fdiungen beS Strebenben ergreifenber be*

: fdjrieben gefunben, als in biefem Buche.
1 ifm armer, in feinem fangen unb fangen
völlig einfam baftchenber 33auernjunge,

|

welker mitten in aller XrängntS beS 5a^e5
i feinen ©eift auf hödjfte ^iele ridjtet unb pch
1

oon feinem Irrlicht abwenben unb oerfür)--

ren läfet! <*in wahrer 5BoI!§budjftoff unb
ein edjtes ^olfSbuaj. Sdjeinbar abfid)tSloS

|

()ingefd)rieben, fteüt e§ fid) fd)liefelid) als

ein Äunftwerf herauf, welches ©ottfrieb

!

ftenerifrhem ©eifte unb flönnen nahe —
i nah' oerwanbt ift. »ofegger.

Qtit ^itiö des Belkes. SrhwcijcrifdjcS

SebenSbilb oon Safob Senn. 9tu>3 beut

IRachlajfe hfrau^flfflfben oon O. Sutern
meifter. (58ern. 9i. Dennis' 5.<erlag6=

hanblung.)

Mtnn id) nach überfianbenem Sßinter

»on ber Stabt auf mein SanbhäuSchen
lommc, fo pflege ich Qleidi in ber erften

Stunbc ben Spaten ju nehmen unb im
©arten ßrbe aufzuwühlen. 3d) thue bas
nid)t auS lanbwirtfd;aftlid)en ©rünben,
fonbern beS frifchrn C^rbgerucheS wegen, ber

au§ bem aufgewühlten JHafen auffteigt unb
mich '"ehr al§ ber Xuft ber 9iofe, als ber

ftaud» be§ Smcihrauchö, al§ bie $lume beä

deines ftärft.

öine foldje C?mpfinbung wie bei biefem

(trbgrrud) hatte inj bei ber Sefung brS oben

angeführten 33ud)e§, für beffen löeröffent»

Iidjung man bem Herausgeber nicht genug
banfen fann. Ks ift bic einfache Sebcni--

gejehichte eineö SJJcnfdjcn, Der, armer Seutc

yiilbfarreii. Äpocbroalbflefebiebten aus
bem bÖhmifd)=baierifchen ©renjgcbirge von

Johann ^eter. (Söien. «. Hartleben.

1889.)

„SBcr Sinn unb ^erflänbniS für ba«

länblichc $ol!Sthum hat, bem wirb biefeß

^Büchlein ^rrube machen. (*S fommt, wie

fchon fein ütel „ayilbfarren" anbeutet,

aus tbaufrifrbem Süalbe; es enthält eine

Meihc fdjlidjtgejeichneter Silber aus bem
SPauemleben beS böhmifrh-baierifrhen ©ren}»

gcbirgcS, ber £t»n'at Sbalbert Stifters.

2er ibealc SJidjtergeift Stifters ift jwar

nicht in biefem Suche; foldjeS ift im ©egen-

i bei l gar jeitgemäB angelegt, oon fräftigem

Realismus getragen. (?§ fd)ilbert bie dt:

fdViniingeu beS JBolfSlebenS in treuer 9Bahr-

haftigfeit unb wirft auch manches Schlag?

licht auf bie Scclcnabgrünbe beS Canb*

manneS." — 3)tit biefen SBorten leitet ^.
K. SHofegger baS 5Buch ein unb cbarafteri--

fiert eS. ?luch ber beutfch=bÖhmifd)e SolfS^

fchilberer 3ofef 9tanl hat oon ben Schriften

Johann Meters (eines gebornen Söhmeri
wälblerS unb jetjigen ^olfSfchullehrerS) eine

jehr gute Weinung. &4 ift in Her ilmt
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eine beachtenswerte HterarifäV Prüft, bie

unS b'« entgegentritt, ©er SBerleger ebrt

fie burd) eine fetjr gefdjmadDoQe ÄuSftat«

tung beS SüdjleinS, unb baS publicum
ebrt fie, nenn eS baS $Utblein lauft unb
liest. „fflHlbfarren' ift in Softem ©rabe wert,

gelefen ju werben. (£ben erfahren wir, bafe

Jtronprinj »ubolf baS 99ud> für feine %U<
ebrtfammlung angenommen bat. M.

Jlmti <£rffih,lungrn von Jttasimiliait

Sdjmfot. ©afe man eben (ein ftaturalift ju

fein brauet, um bluttoarme, lebeng(räftige

©eftalten auf baS $apier ju bannen, jeigt

SRagimilian Sdjmibt, ber bei aller

9iaturwabrbeit feiner Sdjilberuttgen, bei oller

Gdjtbeit feiner §od>lanbSmenf(ben immer
unb überall ber ibeal benfenbe ©idjter ift.

§eute liegen unS jwei 93üd)er oon ibm bor.

SllS fedjper SBaub feiner gefammelten Söer(e

erfcfyien im Berlage Don 21. ©. ßiebeSfinb

in fieipjig .©er 3Rufi(ant oon ©e*
gernfee," eine &ocblanb8gefd>icbte, in ber

unfer ©ic$ter mit einfachen Mitteln eine

erfdjütternbe SBirfung beroorjubringen uer*

ftebt. Gr fa)ilbert mit wenigen 2Ü orten §er-

jenSiämpfe unb weife feinfinnig eine gewiffe

SBejiebung jwifrben bem ftrjäblten unb
beffen Umgebung fyerjujteDen. Unb wie biefe

WecbfelDolI, ebenfo ermangelt aurb ber ge«

mütbDoOe erjätjler niajt, »tüten (bftlicben

£umor5 einjuflecbten. ©abei waltet er mit

grofeer ©erecbtigfeit feines SlmteS: bie eS

oerbienen, werben am Gnbe glüdlid) -

mit mößlidjft pfttdjDlogifcber Berechtigung,

wenn aurb ber bebingte Sbarafterumfcbwung
auf ben erften SBlid Überrafrbenb wirft. —
^fnrbologifrb weniger rirbtig fdjeint unS
biefer jätje 99ecbfel im Gbarader beS gelben
ber CFrjäblung /Sßiferl," bie ben fiebenten

SBanb ber gefammelten 2öer(e bilbet. 3m
fiiffrl," wie im „9Jcufi(anten" müfien 9Jien=

frben ju ©runbc geben, bie bem ©lüde ber

§auptperfonen hinberlicb, waren, bier wie

bort ooHjicben fia), wie wir bereits ange-

beutet, järje Sbarafterwanblungen. ©er
fiefer hört juweilen etwa», wie ben roüem
bon unb in oielfarfjem Gd)o nadjbaflenben

©onner, um gleich barauf uom beflften

Sonnenlichte ober bem entjUdcnbrn Sllpen«

glüben erfreut ju werben Scbmibt (leibet

feine Grjäblungen in ein prächtiges Schrift*

beutjeb, wäb«ub er bie Ceutc im ©ialecte

Teben läfet; fo wiffen wir beftimmt, wann
ber ©idjter rebet, wann feine ^erfonen
reben, unb babureb lenft er unwiQfürlirfj

bie ©ebanlen beS fieferS oon ber (frjäblung

auf bie GFr3äb,ler. Ürur gut, wenn ber Gr*

jätjler, wie im oorliegenben Salle, ein gan-

zer ©ichter unb eine fo fömpatbifebe unb
intereifante H3erfönlicb(eit ift, man tonnte

bieje Sorm fonft leicht ermübeitb fiiiben.

ÜJkfimilian SdjmibtS Grjäblungcn foQten

in (einem #aufe, in bem man Siebe jum
berrlitben bairifc^en §odblanbe bat, fehlen.

—tt--

üa§ fori unö anbete «rjötjlungfu für

junge TOäbcben oon Helene StÖ(i. (8er--

lin.) Worbbeutfcbe SBerlagSanftalt.

©ro»{ ber zahlreichen Schriften, welche

aUjäbrlirb für bie Sugenb erfebeinen, ift

man bod) oft in S3erlegenbeit, wenn man
etwas wählen foK, baß in aUer Qinfitbt für
bie jungen Sefer ober SJeferinnen pafet. 9lun

l)abe icb ©elegenbeit ju wieberbolen, bafe

ju bem ttüerbeften, wa§ wir in ber beutfeben

^ugenbliteratur befirjen, bie SBttdjer oon

Helene Stötl geboren. 3(b (enne (einen

?ejer biejer ©djriften, ber niebt mit ^reube,

ja mit Gntjüdeu baoon jprädje, wie unter:

baltfam unb anregenb, wie fcfjört unb er<

bebenb fie wären, unb bie Gltern unb 2eb*

rer neigen in ftiQem 93eifaü ibr §aupt unb
balb in befriebigtem, bolb in feufjenbem

©one fagen fie: Jüenn wir nur mebr ber»

gleiten ^ugenbfcbtiflen bitten! — ©a§
neuefte, oben angeführte IBUcblein wirb ben

guten Suf ber oerebrten 3ugcnbfd)riftftel-

terin wo möglid} erböten. GS bringt eine

SMeibe oon Grjäl)lungcn oerfd|iebener Vrt,

eine rjerjiflcr, frifdjer, interefjanter als bie

anbere. 3ä) nenne (eine, Ijebe (eine beroor,

in) oerratbe nur, bafe jebeS €tüd eine be^

fonbere fteintjeit unb Uebcrraftbung in fid)

birgt. GS ift nid)tS ©emarbtes, niebtö »lau--

ftrumpfarttgeS brin, %lUeS marbt ben Gin^

brud brS reblid) Erlebten, Gmpfunbenen,
©iefüberbaebten. So ift eS and) eine oor=

trefftietje fieetüre für Srwatbfene. ©er ein-

ige wabeboft empfunbene gebier beS 5Bu=

tbeS ift, bafe e§ nur 223 ©rudfeiten bat.

R.

©ieSmal ift ©eorg GberS in bem
alten Sfürnbera. beS fünfzehnten 3abrbun=
bertS einge(ebrt unb b«t „Pie 6reb" ge--

irbriebeu. (Stuttgart, ©eutfd»e SBerlagSan=

ftalt). ©reb Sd>pperin, bie jüdjtige, treue

unb ebtjame ^atrijiertocbter. ©er .Äampf
um 6berS" gebort )u bem fiieblingSjeit=

oertreib unferer ßritiler. ©anje »ütber ftno

flcgen ben „Üeipjiger ^rofeffor
1

' gefdjrieben,

unb bie Sattren ber Herren SKerian unb

^Inbercr werben e§ nirtjt mübe, mit ebenfo

Diel 93ebagen wie mit wenig SÖitj immer
wieber baSfelbe Strob 3u breftben. Wan
bat, oerfübrt bura) ben glänjenben äufeeren

Grfolg, weisen bie Gbers'jcbcn Siomane

! fanben unb notb finben, einige 3"t lang

! ben ©idjter, befonberS in ben flreifen beS

^ublicumS, ftar( überfdjä^t. ^)cute ift man
. in fatbmännifdjen «reifen in ©efobt, bafe
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man ifjn oKjuftorf untcrfdjätjt. Tic 9J}en=

fdjrn, tote er un§ bieSmal fdjilbcrt, ftnb bic

brauften unb frommften SRenfdjen oon ber

SDelt, ohne tiefere ßeibenfehaften unb ohne

reicheres ©ebanfcnlebcn, unb wenn fid) über

ihren ftäuptern ber Gimmel fdjwär3cr }u*

famtnenjieb^t, fo »edieren wir bod) leinen

Slugenblid bie Ueberjeugung, bafe auf bie-

fer bellen ber (Srben baS Unglüd immer
wieber balb uon bem tjerrli^ften ©lüde
abgelöst wirb. 9iid)l nie fonft liegt ber

Sdjwerpunft bes @anjen in ber §anblung!
CS geht in bem SBudje äufccrlid) allerbingS

genug bor, unb es i)crrfd)t fogar eine Sudjt

nad; bunter 9lbenteuerlid)feit in bcmfelben,

ohne bnf, bic einzelnen Scgcbcnbciten jeboeb,

311 einer £anblung fid) verbieten; aber in

ber CF^araf trtiftit jeigt fid) mancherlei £e-

ben unb Söatjrfycit, mancher feine 3ug unb
bie Stimmung unb Gmpfinbung finbet o?t

einen warmen unb frcunblicfjen BuSbrud.
Ter altertljiimelnbe Stpl will unS frcilirf)

weniger gefallen. SSMr friert barin weniger

{Realismus als SRanicr. Br. W,

|lad) öer flaliir. ©fijjcn in ^rofa öon

Sophie oon fthuenberg. (Öraj. ftranj

<Ped,el. 1889.)

3Bot)l nad) ber 5Ratur, aber nicht pljo*

tographifd) aufgenommen, fonbern mit bem
©riffcl be§ «cfthetilcrS ffijjiert; nidjt na«

turaliftifd) im mobernen Sinne, fonbern

ein wenig ibealifiert, gehoben, gefchmüdt,

micbaS einem fraulid)cnTid)tergcmüthcwobl

anfleht. Tie ßcbcnSwahrbcit ift bod) oor-

banben, unb nad) uerjd)iebcnen Seiten. SBie

tragifd) unb padenb ift baS StÜdd>cn:
„Tie 6t)orifti n !** wie ergötjlid) ift bie £»u=

morcSfe «Ter Äläger" unb wie pjnehologifd)

interejfant ift bie Torfgcjd)id)te: „St.

"•Maria Sufdjari !" Unter ben jwölf uorl)ait=

benen Sfijjcn nimmt biefe leljtere ben f iir-

nehmften 9iang ein. (?in SBauernwcib bat

iljren *Wann im SBerbad)tc ber Untreue,

biefer SBcrbadjt, im Süereine mit einer guten

Gelegenheit, treibt fie fclbft |U jenem galle,

beffen fie ben ©atten jeil)t. Tie (?rjäl)lerin

führt unS nid)t bis jur äufterften ©renje,

unb fo fann fid) es ber Cejer felber ergän=

3en, wie nad) bem burd) (fifcrfudjt Don bem
SBcibe begangenen Jeljltritt bie Unfd)ulb
bcS «alten fid) offenbart unb nun für baS

fdjulbigc 2üeib ein fernerer Seelenconflict

entfteljt, als Stoff für einen prächtigen

jweiten Thcil ber «RooeHc. — Ter SBol!S=

ton ift in biefem „St. 9Jiaria S?ufdjari" ganj

meifterbaft getroffen unb b,aarfd)arf aud)

bie pilante Ciuie jmifeben bem grüben unb
bem ftrioolen. «nbercs weift aud) feine Sit

genarten unb S^orjüge, unb fo hat uns bie

Tidjterin ber l'icbrr „ftroft unb (flammen" •

neuerbingS mit einem ©üdjlcin erfreut, bas

fefjr Sielen eine hothoergnügte Stunbe be»

reiten wirb. »ofegger.

JPir freubfn öes ffürns. Unter biefem

Titel ift foeben im iöcrlag oon (friebrid)

^Jfeilftüder ju SBerlin eine bcutfdjc Su§gabe
beö in Ornglanb bereits in 12 Auflagen

erschienenen Ruches oon Sir 3ohn 2ub*
bod h^fQUsgcIommeu. Ueber ben Inhalt
bes ©erfd)euö unterrichten am heften bic

uachfolgenbeu ftapitel ^Ueberfchriften : Tic
Pflicht, glüdlid) ^u fein. — Tas ©lüd ber

Pflicht. — Sin 9)üd)er-öpmnu3. — Tie
Söahl ber SBüehcr. — Ter Segen ber 5reunbi

jehaft. — Ter SBert ber 3"t. — JHcife--

freuben. — Tie ^reuben bc§ ^eim§. —
iiyifjenfchaft. — (*rjicbung.

Ter ©erfafjer fagt, er fei in feiner

3ugcnb jclbft etwas 311m Jrübftnn geneigt

gewefen, unb ba hoffe er benn, bafj bie

©ebanfen unb Sprüche, welche ihm fclbft

am meiften Troft gebracht hatten, oieüeidjt

auch anberen oon *J{u^eu fein lönnten.

Einige SHorte Cubbods geftatte man
hier wieber3ugeben

; fie mögen baju oeran=

laffen, bas ?Bud) fclbft in bic §anb ju

nehmen:

„3d> fann nid)t umhin 311 benlcn, bafe

bic SBelt beffer unb lichter jein würbe,

wenn unferc Ccfer ebenfowohl bei ber Pflicht

bes ©lüdes als bei bem ©lüd ber Pflicht

oerwcilten ; beim wir foBtcn fo Reiter lein,

wie wir nur lönnen, fei es auch nur barum,
weil e§ ein hödjft wirffamer Söcitrag 3um
©lüd Hnbcrcr ift, fclbft glüdlid; ju fein."

„Öfiter unb froh 3U fein, erforbert

manchmal eine ^Inftrcnguiig ; es ift eine ge-

Wific ftunft, fid) glüdlid) 311 erhalten; unb
in biejer wie in anberen öinftdjten ift es

nötbig, ba^ wir über uns fclbft Wachen

unb uns bcaufftd)tigcn, faft als wenn mir

3emanb aubers wären "

,.2öir wiifcn, glaube id), unfer gutes

©lüd, bafe wir bem neunzehnten 3al)rhun=

bert angehören, nicht 311 fd)ät}cn. . . . Äenan
hat bas unfrige als ein höd)ft amüfantcS
Zeitalter charafterifiert; ich Würbe es lieber

ein t)öd)ft intcreffantes genannt hoben; ba
es ein foldjes ift, bas uns eine cnblofe

ftusficfpt fcifclnbfter Probleme, unenblid)e

©elegenheiten unb mehr Anregungen unb
weniger ©efahren barbietet, als fie unferc

minber glüdlid)en Vorfahren umgaben.'*

.Tas, worauf es anfommt, ift nicht

fo febr, baß jebcS itinb unterrichtet werbe,

als ba& jebes Äinb ben 9Bunfdj 3U lernen

empfange."

©ibt unfer gegenwärtiges Unterrichts«

hfteiit wirtlich jene Ciebe 3ur SÜiffenfchaft,

welche beffer ift, als bie SBiffcnfdjaft fclbft?

©ibt aü' baS Stubium ber ftlaffücr, auf
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ba£ unfere Söhne fo oiele tlahre oerwcn*

ben, ihnen eine rechte UOertfchätjung ber=

ff Iben, ober empfinben fit nicht beim 93er-

laffcn ber Schule nur ju rjauftg, mit il,.iron:

„Nun farjre woljli §oraj; ben ict) fo

yjuuljt-: brm roirf lid) guten 9?ucf) auch

in Scutichlanb eine grofte Hnjahl Ääufcr,

nic^t ßeiher, autheil »erben. V.

fraurnfpiegtl. StphoriSmcn über ftrauen,

ftrauennatur unb ftrauenlcben. £erausgc=

Beben oon gcreu$ = ©rifon. (2Bien. «.

ftartlcben.)

SBenn man bie ^Meinungen unb %u§.

fprüchc fammelt, welche bie grofjen SRänner
aller 3"kn über bie grauen gehabt unb
gemacht haben, unb fie bruden läftt, fo

tommt ein hödjft ungalanleS SJudj jum
3?or{cbein. So tjodj bie grauen jwar gerabe

oon ben Sichtern gepriefen werben, fo wer*

fd)»inben boch biefe Cobgejängc unter ber

ungeheuren Stimmenmehrheit ber nüchternen

graurnprüfer, grauenfpötter unb 5rauen--

feinbe. G5 mujj etwas nir^t ganj in Crb =

nung fein. freilich, fo fchlimm werben alte

3)länner ber 3öf It über bie örau niemals
urttjeilen, al§ bie ftrau oon ihrem eigenen

«cfchlechte bentt. tton biefer Shatfachc aus*

geljenb loirb ba£ hier in SNcbc ftehenbe

SSüthlein gerabe ber ftrau Spafe machen,

mehr als ben Scannern, »eiche fich bei 9Je=

herjigung ber fchönen Sprüche nur barüber

ärgern tonnen, bafe fte baju oerbammt
finb, folche üöefen anjubeten! SBit laben

alfo bic ftet-3 liebenSwürbigc ßeferin ein, in

bieien grauenfpicgcl ju guefen, aber bci=

leibe nicht fid) felbft barin pi erbliden,

fonbern ettoa ihre Nebenbuhlerin ober fonft

eine ihrer ftreunbinnen, bie fie ganj genau
in bem Büchlein porträtiert finbeu toirb.

Sollte unoermuthet aber bod) eine Ceferin

fich ocranlafct fühlen, bie burch biefes nie«

berträchtige 93uch faft ju lobe üerläumbetc
Gfjrc ber grau ju retten, fo möge fie bie

^Meinungen unb Wusiprüdje grofjcr Sraucn
aller 3f''t" über bie ÜDiänner fammeln unb
einen SJcännerfpiegel herausgeben, um alfo

bie Schmach wettjumachen, bic bem fchönen

©efehlcchte in biefem oerbammlichen 5Buche

roiberfahren ift. K.

manchmal ein wenig an @arbinenprebigten

erinnern. 3>n ber Briefform, bie abtoechfelub

plaubert, erzählt, eifert, fehäefert unb jürnt,

werben ber SBclt emfte Singe in's @efi<ht

gefagt. Nur wenige Öegenftfittbe, bie ba

behanbelt Werben, beute ich an: 2öahre
unb Scheinwohlthötigfeit, falfche SJarmher«

jigfeit, ^ermanenjfchwäljer , mittelmäßige

Schaufpielerinncn unb ihr trauriges Cos,

rücfftchtslofe Öiäfte, ba§ TOufijicren in (Bf

fedfehaften, über pruntoolle ^eftlichfeiten,

Nathfdjläge für Sommerfrifchler, unge--

jogenc Ihfaterbefucher , bie Söahl eines

CebcnSgcfährtcn , aUunberfinber unb ba§

falfche ÖtüdSibral, fogenannte <Diifehcirathen

u. f. w. Jöer bie «uffätje fchon nicht lefen

mag, um fich oon ihnen belehren unb be=

fehren ju laffen. ber foll fie lefen, um fich

an ber geiftreichen 9lrt bcrfelben ju unter*

halten, ©ewinnt er bas SJud) in tieferem

Sinne lieb, fo ift eS gut, unb regt fich in

ihm vielleicht ein Qafj gegen baSfelbe, fo

ift es beffer, weit baS aeigt, bafj er ge*

troffen ift. — Gin folches 2Ber! ift jwar
ganj Uberflüffig in berSUelt, aber eS brauchte

nur beherjigt ju werben, um oon uner*

mefelichen Grfolgen unb SJerbienftcn ju fein.

It.

Kohilfdjfr SoitnenoirnR. ©ebidjte oon

Öauft Rochier. (Stuttgart. 3- tjinf.)

$er Süchter wanbelt in ben ©efilben

oon Wohtifch ' Sauerbrunn in Steiermart

unb ift ein wahrer §cibe. Gr treibt Hb:
götterei, ©öljenbienft mit ber Sonne, aber

|

in einer %rt, bie auch oem alleinigen ftott

< gefallen muß, welcher bie Sonne erfdjuf.

GS war mir ohnehin fchon auffaüenb, bafe

unfere fonft fo lichtburftigen, fteruen« unb
blumenfeligen lichter gerabe bie Sonne

j

auffaüenb ignorierten, biefe göttliche CcbenS*

I

fpenberin unb ^reubeubringerin. Sauft
i ^achler hat ihr nun einen würbigen

|

uuS gefungen. Unb wie er ben lieben Sott«

uenfehein fo recht in feine Seele faUen Iäfjt,

ba (eimen unb blühen unb reifen in biefer

oiele anmuthige ÖJeftalten, oiele eble Gm-
pfinbungen, oiele herrliche Öebanlen. $a§
3)uch ift gewibmet „tix unb ihr." R.

Jür ^frj unö H)aus. «riefe an beutfehe

grauen oon SRarie Schräm m^ 9Ra c=

bona Ib. (SreSbcn. 2. Ghlermann. 1889.)

SiefeS SBuch if&iie eigentlich baS 3eug
an fich, berühmt ju werben, eS wirb fich

iebr oiele greunbe, unb waS noch beffer,

auch f«hr oiele geinbe fchaffen. GS finb bie

p^ergprebigten" einer j>rau, unb fchon

barum oon befonbercr SDirfung, weil fte

Kröpfen De« £fben». ©efammclt oon

ftrau Gmma ©ebauer. (ßeipjig. Ulrich

Äraft.)

Gine fleine aber feine Sammlung oon

WiiSiprürhrn erwählter unb erfahrener

(SJeifter über gefefligen Umgang, ßiebe,

greunbfehaft, ^pichterfüüung, Äunft, 3öif=

fen, 20elt, Selbfterfenntnifi u. f. ». Sie
„CebenSphilofophie in ber SBeftentafche"

Wäre eine nette Sejeichnunfl für biefeS

finnige «üchlein. M.
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£iebe*ttefdjofie. SReglcmentsmibrigeS Ctn*

3clnfeucr eines Urtifleriftrn »on ® u ft a 0

ßimunb. (Vrag. {Jr. fcaerpfrr.)

£a§ toi^tQr Vüdjlein fann allen jungen

Solbaten, toeldje fid) auf Sdjiefeen unb
Sieben oerfleben, empfoblen roerben. Tod)
wirb fie ^o^fentlic^ ba§ ©elbftbetuußtfein

unfereS bid)tcnben fcrtifleriften nidjt allju--

feljr »erbriefeen, toenn er fingt:

Xic «nbtrn — mbli* glaubft bu'» mir —
Ginb untrr brr Ranonc.
Unb nur ein ftrammrr fianonirr

.>ft fiAali« nitfit ofjnt! M.

3mei Joljrf Serien. Von 3 u l i u s

Verne. Autorifirte Ausgabe. (A. fort-

leben. 2Bien.)

3n uncrfd)öpflid)cr Sülle ftreut ber

geniale Sdjriftftcfler 3u(tu§ Slttnt, ber

fid) in ber Siteratur afler lebenben Spra-

ken unb mit beifpieüofem Grfolge einen

ßf)renplatj errungen, feine (Haben aus unb
jebe berfclben ift reid) an Originalität, an

intcrejfantem unb glcid)3eitig belebrenbcm

3nh,alte. 3n bem uorliegcnben neueflen

SBcrfc: »3»oei 3abre Serien" läfjt ber er=

finbungSrridje Söerf affer ein ^Jenftonat oon
8* bis 14jäbrigen Änaben, bie eine fcd)6=

»ödjentlidje jerien«Seereife um 9leufeelanb

antreten follen unb burd) 3ufaß am Abenb
öor ber Abfahrt, furje 3'i* nur mit einem

Schiffsjungen allein an Vorb finb, infolge

eines Sturmes t>erfd)lagen werben unb an

unbefannter ßüfte fdjeitern. ftein Cefcr

biefeS neueften t?rjeugniffe§ fernes wirb

leugnen, bafe er bie 9lrt unb Weife, roic

bie jungen Ceute unb ftinber fid) itjrer

feltfamen Sage anpaffen, aus ber \Kc.U eine

Üugenb madjen unb fid) nad) jeber 5Kid)

tung bin Reifen lernen, roic fie burd) bie

ßrfabrung an ßinfidjt reifen unb felbft

t»irfltd)e Öefatjren ab3uiuenben üerfteftn, in

gleidjer bramatiidj-lcbenbigcrn Tarftellung

jdjitberi, wie bie« ein d)arafteriftifd)e$

Werfmal aller Arbeiten be« AutorS bilbet.

V.

geführte ©er! infjaltlid) roieber bebeutenb

bereichert hiorben. V.

Pas r ulturt|inariffl)e ffluff um in P-iTenert.

Von $ob,ann Ärainj. (Cifenerj. Selbft=

oerlag bes SRujeums.)

Xer nerbienftuolle ©rünber unb uner=

mübli(be görberer beS örifenerjer ffllufeumS

bat tjier einen Sübrer burd) basfelbe ber-

auSgegeben, ber jebem Vefud)er unentbet)r*

litb ift unb allen gerneftebenben ein cor»

tufflidjcS Vilb oon bem toertooflen 3nbalte
biefer mufterljaften Sammlung gibt. Siebe
feimgarten XIII. 3abrg. Seite 31. R.

(ftiuaS fpät, aber für gute Sad)c nie

in fpät, marb uns Selegenbeit geboten, auf
frommes Äalenber für «De unb für Alles

f^injuroeifen. fromme» Jtalenorr bilbeu einen

in Ccftcrrricb unb Xeutfa^lanb in feiner

Art cinjiß baftebenben Special-Verlag.

Sic jcidjnen fid) burd) abfolute 3"»fr^

läjjigfcit in Vc3icbung auf ben ütegt aus.

(*S ift moljl biefem Umftanbc jujufdjreibcit,

bafe frommes Äalenber feit beginn ib,rc§

(*rfd)cinen$ — VoglS VolfS-ffalcnber er»

fdjien 1H44 frommes WebicinaUÄalenber
184'» bas erftemal — beinabc »eltbefaunt

geroorben finb. Sa (Sleganj ber «usftattung

finb fic bisher unübertroffen.

Pif «rte in Ikartm uni> Jilöern. §anb=

atlas in 63 «arten, nebft 125 Sogen lert

mit circa 1000 ^Uuftrationen. 3n ,
r
»0 2ie=

ferungen. SBiStjer 4'» Lieferungen auSge--

geben. (A. fortleben, Söien.) 3n reittjer

Sülle entrollen fid) bie Scbilberungcn aller

(frbtbeile, unterftütjt burd) jabOofe iauftra^

tionen, burd) praltifd) unb überfidjtlidj an=

georbneteS • .

'. üdjeS SJlaterial. $ie legten

f efte bringen ein neues Clement in ben

auSfübrlidien Xeft: Xie ^olargebicte unb
ben SBeltberfebr - alfo Tinge oon oor-

»iegenb pbpfilalifrbem, bejro. öfonomifebem

Snbalt. Xaburdj ift baS großartig burd).

£ic @ebicgent)eit unb $orjügIid)fcit

bc§ Ittrner'f^p« ^onö * jirxihon« (gcipjig,

Sibliograpbifd)e§ inftitut. 2 *b ) baben
mir fdjon toiebcrbolt an biefer Stelle ber»

oorgeboben. 5Reid)boltig , genau , Inapp

unb bennod) erfd)Öpfenb 3U fein — baS

finb bie SBorjüge, benen biefeS SSerf feinen

©rfolg 3u banfen bot. Aud) bie neue, oierte

Auflage roeift eine bcträd)tid)e SBermcbrung

unb grünblidjc Neubearbeitung ber Artifel

auf, ber illuftratioe Xl)eil ift nod) oerfd)önt

unb brreid)ert, bas ftormat oergröv^ert unb
3um Trurf eine fd)arfe beutfd)e Scbrift

gemäblt. S)er nid)t in ber Sage ift, fid) baS

grofje Cerifon oon ^Jletjer ober SrodbauS
au3ufd)affcn, ber ntirb an biefem 3>Dcibän:

bigen fanblcjüon einen fcljr fcbö^enSrncrien

ßrfa^ finben. M.

pierers Äonoerfalio»is«feiihon, 7. Äuflnqe.

(Verlag üon W. Spemonn in Verlin unb
Stuttgart.)

Sd)on ift ber jroeitr, mit iUuftratiocm

unb fartograpl)ifd)cm Veiroerf reid) auSge^

ftattete Vanb erfd)ienen Ter B Vierer'
,

i)üli,

n>aS er uerfprod)en bot: er ift grünblid),

überfidjtlid), ftreng fod)Hrf)- fern oon jebem
^arteiftanbpuntte, reid)baltig unb oieljeitig
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unb bieitt neben allem bem befanntlid) aud)

nod) baS jroölffadie SpradjenleEifon nad)

$rofeffor ftürfdinerS Softem (10 lebenbe

unb 2 tobte Spraken). V.

Erinnerungen uns meinem £eben. 9?ou

S riebrieb 33 o b e n ft e b t. (SBerlin. SlUgem
JBerein für £eutfd)e ßiteratur.)

3n wenigen Striaen läßt ber Skrfaffer

feltfame ß^arafterlöpfe unb frembartige

ßanbfdjaftSbilber mit großer Mnfdjaulidjfeit I

oor uns erfteben. {Betrachtungen »erben nur
eingeholten, too es nötbig ifl, auffaflenbe,

für beu gewöhnlichen 93lid räthfelfjafte Er=

1

fdjeinungen ber Gegenwart au» ber 93er*

:

gangent)eit ju erflären unb burd) Ijiftorifdjc I

9?ü(fblitfe bieScbcutung ber bfroorragenbften i

25enfmäler unb merfmürbigften Crte ju oer*

anfdjaulicben. ©leicbjeitig aber gewähren
biefe „Erinnerungen" {BobenftebtS aud) einen

intereffanten {Blid in bie ©efdjichtc ber Eni»

ftehung feiner Söerfe, welche, anfnüpfenb an
eine JHeifje merfmürbiger, jum £l)eil ber-

oorragenber ^eriönlidjfeitcn, böchft feffclube

Enthüllungen bringt. V.

Füiliothf I: ber «efammtlileratur bes jn

unb ^uslanbes. (£aflr a. 6. Ctto öcnbel.)

Xiefe »ibliotfjff bietet baS Ut»ertl)üollfte

aus ber Literatur ber Eulturoölfer in biUW
gen EinjelnauSgaben, in bflnblicbcm Cctao

auf gutem Rapier mit größerem, bem Auge
nid)t nadjtfjfiligen Xrud. AuS beu neuer»

fdbjcnenen {Bänbdjen beben »ir folgenbe t)tr»

oor: Berber: Cicbidjtc» Sd)rut{: Derlen für

ben Vortrag, ein {Romanjen» unb 5öallaben=

fd)a$, Ifdjernow: aus ruffifdjen $id)tern.

V.

ferner bem ^eimgarten jugegangen:

JPir erlebten unb literarifdjen tSrunb»

lagen ju ©oetbe'S bramatifcbenSugenbmcrfen.

SJon intil Söffe, 1. £eft: Erwin unb
Elmire. («rünn. Äarl Jffiinifer. 1888.)

«rinnerungsbilbrr. ©efammelte Feuille-

tons oon IfjomaS Äofdjat. (ßlagenfurt.

8. ». ftleinmaor. 1889.)

Jlie uififir Hofe. 9lad) einer Ulofterfage

au9 Arnolbftein. 5?on Ernft Stauf d) er.

(Plagenfurt. gerb. o. Äleinmaör. 1889)

3m Kau ber llarisher. Sdjilbereien aus

bem Egerlanb oon Alois 3ohn. Selbft»

»erlag beS SJerfaffrrS. («arlSbab. §. fteüer.)

Iirrr jBigerl unb lauter foldje Eadjen.

Son Ebuarb *ß ö rj I. (lefajen. flarl

$rodja§fa.)

Rrofh unb ffnili Biiitilriii ber Jimirriirn

in •eflerreid». 3«tgcbiehte gefammelt unb

herausgegeben oon ©uftao ^awitooSU
unb Abam ÜJtü l le r »(Suttenbrunn,
(ßeipjig. A. @. CiebeStinb. 1888.)

Dos ?ieb oom 8annl)ä'urer. Ein roman»
tifdjeS ©ebiebt Don 9Jtar Eugen {Burf*
b,arb. (ßeipjig. 3ul. Älinffjorbt. 1889.)

üeiberofen. ©ebidjte oon ÄarlSdjiäfer.
(Xarmftabt. ßiterarifdj * artiftifdje Stnftalt.)

SafiJ (Sua) wühle«. Kardien unb We»
fd)id)ten für bie 3ugenb oon 2)ietria>
lieben. SJlit Silbern oon SJogel unb
9Ha). ^üttner. (ßeipjig. 6. Imietmeljer.)

Pie 3ürid)rr Hialettbi^tung. 6in Citera*

turbilb oon 3. 2. §eer. (3üria). 3. 8.

^eer, Äonrabftrafec 54.)

Xabrad) 91. 9. Jhtego. Ein babnlouifc^cr

fteilfdiriftlebrer. 120 3nfdjriften, entjiffcrt

unb umgebidjtet oon Sritj Ireugolb.
Vierte «uflagc. (Stuttgart, Stöbert fiutj.

1887.)

^oo)s UlitteU unb Uieberbfutty. «Dcuub-

arten unb jungen, ©efammelt unb bcrauS-
gegeben oon Ernft *Ücofer. (Xeffau. ^.
6. «rfl. 1888.)

Pas örutrdie Spradjsebiet oon Jlliiijrni

unb Ädjlefien. mit 4 Äarten unb 3 blättern.

5Bon g. C> c 1 D. (»rünn. SBerlag ber btft-

ftat. Section. 1888.)

$ur?rr JBrrtdjt über bie üinör rrr ttunas--

anftalt in SDaiern bei JJflo^rdjen in Ääru*
ten Oon ben erften 9lnffingen bis jur Ein.

Weisung bcS neuen ^aufeS am 14. 9lo»

oember bes 3abre» 1888 oon {Bernharb.
Üiefc in eine Erzählung gefleibeten ©runb=
jätje werben für jeben ^äbagogen oon
Ciittereffc fein. (ÜÖaiern 1888. 3m Selbft--

oerlagc ber 9lnftalt.)

^Uu|triertes ftnebet<9reoier. Ein Sd^od
alter unb neuer SBürfelfpiele oon *Dl. 5Rep=
monb. fflit 82 origineüen Süuftrationen.

(Cranienburg 1889. Eb. ftrebb°ff-)

AUuRrirte imunarrtirifieu. (3ürict). %
SR. 9ßüüer. 1888.)

Armee.Jllbum. 3. §eft. (SBien, I. §abS*
burgergaffe 7.)

iöieuer jSitlirr^atrnbrr 1889. 5Hebi=

girt oon Sranj Sdjerer. II. Jahrgang.
(9Bicn. ßörid;.)

jBanreutljer Safdien^alrnber für 1889.

(^Berlin. EentraQeitung beS „Allgemeinen

9tid;arb Söagner-SßereineS.")

Muflriertes Sra{er ditfablatt. 0"aus»
gegeben oon frranj 9Höftl. Jlöod)cnblatt.

(©raj. Äarl ßubwig^SRing 9.)

(6ni>f r }Pod|rnt>latt. herausgegeben oon
Aurel iuS {poljer. (®raj. frrauen:

gaffe 4).

dung<PJeRerreid|. %eüetriftif(heS Unter;

haltungSblatt. herausgegeben »on h a "*
o. ©rünau. (2üien, IL, Eicmingaffe 9.)
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9. W., St.: Sic 2iut.i ift inbioibuefl;

bie ftinber follen je midi intern tfJefd)led)te.

ibrem Hilter, ib,rcr (If)araltcranlage u. f. tu.

bebanbelt »erben. 3nn Sügcmeincn feien

bie erften SJtorgcuftunbcn bem fiernen bie,

Slbenbftunbcn bem Spiele gemibmet. 9lls

SlnlunftSgrufe ftctjt ben ßinbern ben Altern

gegenüber ba§ „Örüfe Sieb Wott, " alS

«bfdjiebSgrufc baS „SBejjür Sief) Öott,

Süater iWutter)!" am beften. SaS „»itte!"

unb „Sanle!" oor unb uad) bem Gffcn ift

nidjt bloft eine %oxm ber Brligleit, es foü

bie ftinber ftets audj an ifjr abljängigcS

SBerbältniS erinnern unb an Sanfbarfeit

uiabnen.

3. 3U) . St. : Ser richtige Wann wirb

ftetS geneigt fein, feiner ftrau in Älcinig=

leiten bei Äinbern naa^jugeben, hingegen

in toidbtigen Singen entfebieben feineu eige*

nen, als ucrnünftig erfnnuten Eitlen burd)--

fetten, ftetS baran benfenb, bafe er ber ucr-

antmortlicbe Herausgeber ift.

B. £robrn: UHit jenem anrüdjigen

Söiencr 3Bitjblatt bürfen Sie unferen

brauen, ftetS anftänbigen „6tcircr=Seppel"

nidjt Dergleichen, ober man lad) t Sic au§.

» {Dini: 93cim Kleinbürger ift uns
politifdjcr ^nbiffercntiSmus lieber, als bie

politifd>c flannegiefjerei, bei roeldjer jumeift

bodj nur fraufcS, läcr>crlicr>r§ 3eug heraus»

fomrnt. Ser ^Bürger nüljt fid> unb bem
Staate am beften, roenn er mit Xüd)tigfcit

unb ©croiffenljaftigrcit feine ^crufSpflidjtcn

erfüllt unb im Sinne ber SBcbürfnifje feines

StanbeS fleißig ju ben äöablen getjt.

|k. Ciifrfjuii: #amerling§ Mufjal]

über bas Söalbniertel : „Sie fdjönfte (Öegenb

ber (*rbe* finben Sie im VI. Jaljrg. beS

^eimgarten, Seite 12.

St. X' ..Scbadjcn" ift ein Heines,

Holiert ftebenbeS Stüd Ui*alb. „Kar" tjeißt

| fo oiel. al§ eine SRulbe ober feffelartige

tfinfenfung im Sclsgebirge, bie aber nadj

ber unteren SRidjtung bin offen ift.
—

,.<?eibepcterS Öabriel" bedt fid) nidjtmit ber

,2öalbl)eimat.*

%. 0., Kirn: Gin neuer *Ben>ei8 für

bieSrefflict)fcit unb 9tid)ttgteit bes iduftrier-

»en ^radjtmerleS „SJon ber Cftfee bis jum
florbcap" Don SerbinanbKraufe (fict)e$>eim=

garten XII., Seite W4) ift, baß ber König

oon Scbwebcn ben Süerfaffcr mit bem iHitter*

treuj be§ föniglid) fdjtoebifcbcn ßuftaD-

MiMim-Crfcn» auSge3cicb.net rjat.

Ti. i\
, 6raf: 3«t fteirifdjcr Wunbart

fiebt in ben Wörtern Hoba, fdjlofn, jo,

bofa (üorueljmcr), bobn, boetjt u. f. n>. baS

0 nidjt als gcbämpftcS a, fonbern muß als

reines 0 auSgefprocben roerben. ^n ber

ÜWegel lennt ber edjte ftcirifdje 5Bauernbialcct

fein gebämpfteS a, baS ift nur eine Rrhn-
öung beS bialectfpredjenben StäbterS. (?inc

^auernmunbart ift mie fic ift, ba läftt ftd)

nicfjt Diel änbern.

%., 6ra| : *Äufgefeffen ! Sie lommcn mit

cttoaS, worüber ber aufmerlfame ^eim-

gartenlefer längft im deinen ift.

X t$all& — »ie eS biStjer fo oft gefdjaf)

— 9cad}brud meiner Süffige aus bem ^eim=

garten beliebt toirb, bitte id> fc^r, fid> Dorther

mit mir ober ber SerlagSfyanblung in'S

(finDerneb^men )u fetjen. ffigcnmädjtige 9Jacb*

brude obne Cuellenangabe müfite t.t rüd«

jirfjtsloS oerfolgen. 9lofegger.

X X W wirb angelegentlidjp erfudjt,

Wanujcripte erft nad) Dorbcriger Unfrage

eiujufenben. §Ur unoerlangt eingefdiidte

Wanufcripte bürgen wir niebj. ^Eterne

beiten honoriert bie JBerlagStjanbtung nidjt.

5üt tu SH tbacttoii «»«autwotHtA y. Jk. TfioUmtr. - Trutfftei .ÖH)»am* Ii« »taj.
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s^,j|Kcrr, ba* i ft eine gauj merf

=

miirbige (%fd)id)te ! — fo be=

*3 gönn Wmibel, ber Teuf er, bann

fuhr er fort, feine Sad)c $u cr.viblcii.

Wein i*ater mar 3itgri6rtntier, id)

loai "^bilofopb unb mein trüber mar

f d)lcct)t auf mid) ftii fprecfjen. Wein

Ortlift ^atte namüd) uad) bcni lobe

bei? SBatetä angefangen, bic Riegel*

bvennerei ju einer iyarfftein^ jyobril ju

erbeben, wobei er mollte, bau id) tym

bebilflid) fein follte. CVct» batte aber

mein l^rbt^cil im Stuften nnb mar nid)t

gefonnen, baafelbc nod) einmal in Vebm

nm^tfe^en, nu§ bem e» ber Hilter fo

mnbfam bfvtorgetnetct batte. 3<$ ließ

mir bie Sß>elt fdjmerfen nnb mibmete

mid) ber lieffinuigfeit. Womlid), id)

oerlegte mid) nid)t etma anf 3d)uleu,

in metfben ber Weufd) lernen foll roas

if)n nidjt intereffiert, nnb wo ^cbem —
er fei melcber Wrtung immer — bas

Wleidje angettjau mirb, ganj, wie man
SJadfteine mobelt. ^d) baute meine eigene

K»(r»gir » „QiingnrtrH", 6. etil. XII).

2Dei«beit auf, bie mir mie au ben

i'eib gefd)uitten mar. ?yrcilid^ medjfelte

id) fie uon $t\\ |ii 3ei*. K nadjbem

man im i!0ad)3tf)ume be* Weifte* bot«

fdjreitet, loie man ja and) alte Worte

nnb Stiefel gegen neue oertaufebt,

menu fie abgetragen ober ju Hein je«

morbeu finb. 3trerfenmeife gieug id)

Vinn in Stall mit oerfdjiebeuen $ß|Uo*

foppen, bis id) enblid) mit 3d)open =

bauer nnb vmrtniaun, ben (fiuen *ur

Wecbten, ben Ruberen jur hinten,

munter babiufd)laulerte nnb uad)

5ttau£tf$flti Tafte bofi SBeltelenb be=

tlagte.
m

3ti Okfeflfdmft fold)er ßanterabeu

(am id) jur (üfenutni*, bafj ni$t£

auf ber 2Belt fo gebiegeu ift, al3 bie

Jvreiibcn. bie ber SÖaud) uu8 bereitet.

SDflfi gnn^e Ting ift ja bebeutenb

angelegt. Ter (Mannten uuif, nid)t

allein ctbtfd) Deraulagt fein , bap er

weift, loa« gut ift, er ntu| aud)

aftbetifd) au*gebilbet fein , ba* $eißt,

2C

Google



©efchmod fynben. Tie Aufgabe beS

Wagens hingegen befielt nicht in etfji-

fcbem ßmpfinbeu nnb uid)t in äftbe*

tifcher Spi&finbigfeit — bcr Wagen
ift bcr Wann bev $lmt, er muß ucr*

bauen. — 9hm gefchaf) e§ aber nadj

einer luftigen 3eit, baß »nein ©aumen
immer tritifcher mürbe, gleicbfam mie

ein 9tcjenfent , ber bic uaiüe Tid)»

hing uerachtet nnb nur an bem 9?affi*

nierten nnb ^ifanten noch ®t\d)ma&

finbet. 3» <)teici> inobernem Sinne

geberbete fict) bcr Wagen , er fteflte

5citn)eilig bic Arbeit ein nnb jeigte

anarchiftifche Seubenjen. Unter folgen

{Richtungen nnb SBcftrebuugcn gebeizt

nicht einmal ein StaatStorper, um mie*

oiel weniger erft ein Wenfchentörper.

$>err, ict) mürbe frant ! Hub bev ^effimiS=

mus, ben ich früher nur als Spielerei

betrieben, fpieltc jefet mit mir, ich mar
ein jämmerliche* Berfjcug feiner £au=

neu gemorbeu.

Um bicfclbc 3°it ,luir^ ,n ' r eine

Offenbarung. 3ch betam — mein nicht

mehr au* meinem QvifaW — ein

Sd)riftchcn in bic £anb, baS mir

etmaS ganj Pienes erjätylte unb mid)

munberbar erleuchtete. Smmcr mar

mir bcr Sroiefpalt peinlich gemefen,

jmifetjen bcr ©ottgläubigfeit alter Seiten

unb beut Unglauben unjerer $oge. Wei-

mar mir nun gelöst. %\ f retlict) gibt

cS leinen GJott, unb bierin haben uufere

2age recht ; ober eS h a 1 1 c einmal

einen gegeben, unb baS fpricht für

bic ölten 3eitcn. ÜÖir tonnen cS nid)t

mehr begreifen, baß einmal eine Epoche

bcr ^bpllc, bcS ©lüdeS gemefen unb

ertlärcn bas golbene 3eitalter für ein

Wärmen . (?S ift fein Wäreben, bamalS

mar bic 3Belt jung, bamals mar ftott.

Vor aller Wenfcbeu Anfang mar itäni*

lid) bcr große 9111. Unb es mar ihm

mobl. 9lber nur eine iBeile lang, bann

marb iljm bic SOeilc lang. (*r füllte

bic ($migtcitcu unb bic 9iäumc aus, es

mar nicht* anbcrcS als er, er mar ein

ungeheuerer Giufam! So ruhte fein gren-

Rulofer Ütib in unei-fd)ütterIid)em<Hleid)-

gemixte unb fo fofltc er ruhen in alle

emigenßmigfeiten. Tavum fragte er fiel)

:

ffioui? (5traaS 9?eueS ju erfebaffen, um
fid) baran ui ergö^en, mar fclbft ihm im«

möglich, benn er füllte 9lflcS aus, außer

ihm mar nichts mehr unb tonnte nichts

mehr fein. So tarn er in feiner 5tmt=

lofigteit auf beu ©ebaufen , ju jer»

ftören. Selbftmorb ? 6r überlegte cS

gemiffenhaft unb ber Schluß mar, als

biefe unerträgliche, ruhefchmece Voll*

fommenbeit fei eS beffer, gar nicht ui

eriftiereu. Tenn bic allergrößte Voll*

tommenheit unb £ciblofigteit, mie fic

einem (Motte gebührt, fei am (Snbe boch

bas 9?ichtfcin. Tos Sein fei ein traut-

haftcr 3"ft«"b, gleichfam mie ein ftieber»

träum entgegen bem Schlafe. Unb in

ber 9lbfid)t, bic höchfte Vollfommenbeit

ui erlangen, bcfctjlofj ber grofje 91(1,

fich felbft ui tobten. 9lbcr mie? konnte

er fid) in baS Wcer ftürjen ? TaS Wcer
mar er felbft. konnte er fein £>aupt

an bic Reifen ber (Gebirge jerfchellen ?

TaS (Gebirge mar er. konnte er in

bie Sonne beS öimmels fpriugcn?

Tic Sonne mar er felbft. Ter große

9111 fanb fein Wittel, fich 5» tobten.

(fr hat es ober boch gefunben, nur

auf Ummcgen. $n Urcmigtcit mar

fein 3'öille gemefen, &u fein. So
oerfuchte er cS nun mit bau Söilleu,

nicht ju fein. TaS gieng aber nicht,

benn eben, meil er 3Billcn hotte,

nämlich beu, nicht ju fein, eben bcs=

halb mar er. Jpicrauf probierte er es

mit bem ^cidjtmilleu ju fein, nämlich

mit ber Verneinung bes SiMlleuS, unb

liehe, er mar nicht mehr. Tie Ükr*

neiuung bcS SIMllcnS hatte beu grofjen

9111 getötet. C*r hatte fich aufgelöst in

eine llnjabl tlciucr Stüde, bie man
9ltome ^eifit, unb meldte nun bie Söclt

erfüllten. 9lber biefe tlcinercn Stüde

hatten bie Unart, für fich leben,

gauj leifc unb fümmerlid), aber boch

511 leben, unb mie früher in bem

grofjen 9111 nur ein einziges großes

t'ebeu gemefen mar, fo waren je£t

Wiflioncu tlciuc. Tie Verneinung beS

Hillens mar mol)l bem (Hnjigen gc*

liingcn, aber in bem kleinen ftat bie
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(hbfiinbe, ba§ £ebcnmoflcn. 3"be* gab

e» nun lncnigfieni Speftafel. Tcnu
bie Aleinen wud)fen, begannen fid) an:

einanber ju reiben, einanber bie CebenS«

bebingungen wegjufcrntappen. Turd)

bie ©efafjr, nid)t leben 511 fönnen,

würbe ba» Cebenwollen 51t einer magren

£eibeufd)aft, e§ btlbete fid) nad)gerabe

ein Uöettrennen t)cvau§ nad) bem beften

unb längften £eben. 63 war ein be=

ftänbiger ßrieg. Gine Bereinigung all

ber wiberfjaarigen 2Befeu 511 bem einen

großen Urwefen fctjien unmöglicrj ju

fein.

Jperr, Sie lachen! aber fo ift es, unb

ba fyaben mir bie 3Bclt, bie (Kreaturen,

wie mir fie Ijeute fefjen. SHaS liegt norje?

Ter Sunfd), bem großen 9111 511*11»

ftreben, um mieber ^frtebcu 311 finben.

Üiki» liegt ferner nafye? 3n bie 9lbfid)ten

be» großen 51(1 einjugefyen , nämlid)

bie Verneinung be» 2Billen§. ©eine

Selbftücrneinung ift ein wenig miß*

hingen, mir muffen fie oollenbcn. Unb
ba§ ift fein ©ebot, fein einjige?, große»,

erlöfenbeS — iljin, ber uid)t mefjr ift,

gleid) 511 merbeu. Ta§ Ceben ift lln«

rut) unb Sdjmcrs , wollen ju leben

ift Sünbe, nietjt wollen ift göttliche

lugenb. Ta» ift fct>r tlar. 9lud) an«

bere $f)ilofopfjen Ijaben 9te^iilid^ed gc=

faßt. Söir muffen Wid)t3 werben.

2üfo bormärt»! 3d) oerad)tete bie

Cueaturen , bie leben wollten , unb

wäfjrenb id) wollte, baß fie nicfyt wollten,

wollten fie nid)t nid)twollcn. Wurf} id)

war ja ein Stiidcfycn bc$ jertrümiucrten

großen 210. 3dj begann bei mirfelbft, unb

mein 3^1 ,oar j f$M# mid) wieber fjeim*

jufinben, ba» l)eißt, bie Verneinung

be§ 5BMllett3 ju erlangen. TaS gieng

aber fernerer, als id) mir an fang*

gebaut tjatte. Uliein l'cib war fel)r

ftörtifd). 9luf ein üppige» Vcben gc=

mormt, wollte er be» läge» fünfmal

effen; id) üemeinte ben 2lMllen um
ein VebeutenbeS unb fütterte irjn tage-

nd) jweimal, unb jmar aud) bie bcibeu=

male nur mäßig. 2£a3 gefcfml)? Ter!

Körper, ben id) baburd) abjutöbfen

;

glaubte, würbe gefunb, begann immer
j

entfefnebener 31t oerueinen, aber nid)t

ben Söiflen jum i'eben, fonbern meine

9lbfid)t, nid)t 311 leben. Gr trieb eine
v
4?olitif ber Verneinung gegen bie Ver=

neinung, unb biefem niebertraa^tigen

SiMufeljeuge war id) nidjt geworfen.

2lber nod) l)ielt id) ifju am ©äugel*

banbe. Sßie er fonft gewohnt gewefen

war, bis Wittag in ben Gebern ju

bleiben, jagte id) if)ii je£t fd)on r»or

Sonnenaufgang auä bem Vette, jmang
ir)n 311111 ^oljfägen unb Steiufdjlagen,

unb wenn er nad) Schaumwein bür«

ftete, gab ia*> il)in frifdje» Üöaffcr ju

trinfen. Gr bäumte fid) anfangs auf,

allmäl)lid) fügte er fid), tljat mir aber

bie 33o»1)eit an unb würbe immer

fräftiger. ©arte nur! backte id), warb

Vegetarianer unb ftedte ben Störrifd)en

in 3ägcrwäfd)e. Ulud) ba» f)ielt er au3.

9iun fam mir in meinen Vernei»

nungsbeftrebungen mein guter 23rtiber

ju ^)ilfe. ^er conftatierte, baß ia^ ein

angebenber %ur fei , bem man ba»

oäterlia^e (^rbe nia^t in bie £>anb

geben bürfe ; er üerwenbetc e» auf fein

blüfjenbe» 23arffteingefd)äft unb mein

Körper tarn in ©efa^r, barbeu 31t

muffen. 2öie iaj if)m ba§ gönnte!

91 ffet» eine» Jage» fpringt biefer 5lör=

per auf , fd)teppt mid) mit fi^ 511m

tf5erid)t unb oerflagt meinen 33ruber

ber (*nt}icl)iing be» Väterlia^eu wegen.

Gr gewann ben ^ro^eß unb batte nun

nebft bem SlMlleu 511111 £ebcn aud) bie

Wittel baju. (f r gebief) unb er gebiel).

s
Jinr ju fo, mein lieber Veib, wir

wollen Tid) fdjon uoa^ untertriegen. 5lMr

wollen Tir eine ^alle aufridjten, in

bie Tu fjineintappeft. Verfudje e» ein»

mal mit ben SHeiberu, bie werben $id)

eljer entförpem , als Tu aljnft! —
^d) war bamalS fdion an bie breißig

'^al)re alt unb geftelje , bafj ia^ üor

lauter Teufen, Gffen unb Sd)lafen

eigentlich ber Goa fdiier oergeffen fmtte.

^e|it fiel fie mir ein. Unb wenn man
fid) ba* Sskrljcug jur Selbftaurlofung

fd)on waljlen tann , fo bebient man
fid) baju faft lieber be» Ü'tVibe», al»

be§ 9ie0oloer» ober be3 Stricte».

2G*
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3u jener 3eit fafj id) auf ber

©äffe öftere eine febj fr^önc Jungfrau,

bie mit ihrer Butter täglich in bie

ÜMefle gieng. Natürlich warb ich. auch

fromm nnb gieng in bie ftirrhe. 9luf

großen Umroegen fam id) enbliä) fo

weit, bajj id) ihr unter ben befannten

üier klugen gegenüberftanb nnb in

höflichfter Söeife um fie warb, A^crr!

Sie erhob bie Jpanb unb id) erfuhr

eine Verneinung bes UBillenS, bie an

ßntfdjiebenfyeit nichts ju münden
übrig ließ, So b,atte idfs nicht gc=

meint. $d) üerfroeb, mid). (H mährte

längere 3«"^ - m » r auffiel ,
baj$

mein 9tad)bar, ber ©ärbermeiftcr quer

über ber ©äffe, eine anmuttjige 2od)ter

hatte. SRatana gieng ohne l'cutter auf

bie Strafe unb that überhaupt nicht

feb,r mistig mit ihrer Schönheit, fo,

als ob fie nichts baüon wüpte. Wix
gefiel fie von Zag 51t ^ag beffer, unb

einmal, ald eS tröpfelte unb fie ohne

ÜRegcnfd)irm im freien gieng, ftür^te

id) mit meinem Schirm hinab, um fie

ju begleiten unb bas fd)ü&eube £ad)

über ihr muntere« Köpften ju halten.

(*S gäbe bod) nod) artige .perren

!

meinte fie, worauf id) entgegnete, wenn
fie in ihrem Wusfpruche nidjt bie

9Jiefjrjaf)l gebraust hätte, fo märe es

mir nod) lieber gewefen.

Sie gieng jum frleifcher, um eine

9ied)nung ju bejahen, icb, wartete be*

fchcibentlidj oor ber i'abenthürc , bis

fie wieber herauStam unb begleitete

fie nad) .fraufe. Unterwegs fd)lug fie

mehrmals bie fingen uieber unb mehr*

mals hob ihr junger U3ufen an, leben*

biger ju werben, als es meinen 91MU

IcnS - JBerneinungSabfidjten jutriiglicb,

war. ?tn ihrem £)aufe angelaugt,

waren wir fo weit, bnj? fie mir für

einen ber nächsten Äbenbe ein Stell*

bidjein in ihrem ©arlenhaufe bewilligte.

C\d) taut fetjr pünftlid). Wber fdjon

nad) einer falben Staube trat eine

unangenehme Störung ein. ©auj o()ne

anjutlopfcn fprang ein junger Hümmel
in bas Stäbchen, ber tnelt mir einen

Weooloer au ben Schöbet unb Oer*

fieberte, bap er mid) auf ber Stelle

über ben Raufen fcbjejjc, wenn icb,

nicht fofort mein (£f)reuwort gebe, feine

Sd)wefter nun audj ju heiraten, ^n
ber erften lteberrafcb,ung oergafc icb,

meine VerneinuugSbeftrebuugcu unb

gab mein (Shrenroort.

£>err, unb in wenigen SBodjen war

ich, ber 2obe*beflif|'ene f oerheiratet.

£ebte zweifach, tro&bem cS mir einfach

fchou ju Diel gewefen war. §aS ift

bie 9Jiebertracf)t bcS meufchlichen tfeibcS.

3e mehr ^(nftrcngungeu ich gemacht

hatte, beut Sein ju enttommen, befto

tiefer war ich baSfclbe fymeinge«

rathen. 3d) war ganj überrafcht.

Wim begann ein Iöftlid)cS Seben.

(Sine gütige Schwiegermutter hatte ich,

biefe richtete mir — ohne mich erft

511 fragen, in ihrem £)aufe eine feine

Wohnung ein, gerabe über ber 2oh*

tammer. ^ohgerueb, ift fer)r gefunb. «ötein

Schwiegeroater unb mein Schwager

wollten mir auch bie ©elbforgen ab*

nehmen, inbem fie mein Vermögen in

it)r ©efchäft ju jiehen gebadeten, um
es alfo ocrwaltcn. Scfct ftcllte eS

fid) aber ^entud , bajj mein ©clb,

welche» in hochperjentigen papieren

gelegen, oerloreu worben war. "Dceincr

lieben Familie fchten baS nicht recht

ju fein. 3cb, wollte mit meinem SBeib*

djen in ibnUifd)er Siulje bahinlebcn,

allein Ü)ialana gieng im ©cfd)äft auf

unb riet , falte mir bie Söeile lang

würbe, im Gomptoir Schreiberarbeiten

ju machen. $a§ behagte mir nun
aber nid)t ved)t, unb um mich öu* bem
Bereiche ber Schaffelle unb Cchfen*

häute möglidjft ju befreien, fchloB ich

mich iu'ä 3i |,,n,cr meinen s
43t)ilo*

fopheu ein. SaS wollte Walana nicht,

fie befürchtete in ihrer liebeüoflen

Jyürforge, bie oerrürfteu 23üd)er tonn*

I ten auch ,u 'd) üerrüdt machen, unb

eine» iages , als id) oon einem

Spaziergange nach Vaufe tomme, finb

meine Vücher fort, baS let(te glofete

noch im Cfen. 3d) erlaubte mir gegen

biefe etwas ooreilige Wufmerffamfcit

I
eine gauj höflid)e Vemerfung 31t machen,
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worauf mir mein nettes JBeibchcn mit

ber ihr eigenen Schneibigfeit ju Oer«

ftehen gab, baß ich gefäfligft ben DJtunb

falten möchte. 2Rir war bie ganje

Sache ein SöiSchen unangenehm, unb

umfomehr, als in meinem 3i|,|mcr

ein paar (ftärbergefeßen nicbergelaffeu

Ratten, bie eine frifch gefärbte ftub«

haut mit fVctt einrieben. 3d) bin

etwa« neroöS erregbar unb fagte, baß

icf> meine 33iicher mieber hoben wolle.

„Wein!" antwortete meine s)J(alana.

„So laßt mid) bodj mcnigftenS in

meinem 3i>Hinet ungefchorcu," bat ict).

„Wein, nein!" rief fie.

„Siebes £>er$!" flehte ich, „fiehe,

ich begehre ja weiter nichts, nur Wutu?

will itf> haben."

„Wein, nein, nein!" rief fie nod)

lauter. —
$as gab mir 51t beuten, %n meiner

I mcnfd)lid)en ßurjfichtigieit freien es

|

mir längere 3 c i* o!3 unbegreiflich, baß

, mein liebes 5öeib mit bem , was ich

r

wollte, niemals einoerftanben war. —
,

.t>err ! — fd)loß ßnabel ber Genfer —
I ba gieng mir plötUid) ein £id)t auf. 3ich

|

erfchraf faft, benn ich ftaub am 3* e^-

$ic iUmcinu ng bei* JUillcnS!

3<h war Wichts geworben.

Pie ^flrtgenuig uou Pfaljburg.

(Sin »oman oon CSrAmonn'dljotrioii.

(ftortfetjunß.)

XV.

ic Wacht bu taunft mir'S

glauben, ftu^ — fchlief ich

nicht oiel, fo mübe id) war.

£er (Gebaute au ben £eferteur quälte

mich ; ich wußte, wenn man ihn cr=

fchöffe, wären 3 efK" Solle ewig

troftloS
; ich wußte aud), in brei bis

oier fahren rjicijc es üon mir in

ber 2Belt:

„£a, ber WofcS, mit ber bieten

braunen ftapuje, l*iel)t aus wie ein

braoer fterl — aber - ja, aber bei

ber Belagerung t>at er einen armen

$cferteur oerrnthen
;

ja, ja, fo Suben !"

©anj gewiß hätte man biefeS ober,

VlehnlicbeS gejagt, benn ber einjige 2roft
|

beS £mnpcnparfs ift, ben (Glauben ^u
j

oerbreiten, baß alle $£elt fei wie fie.
j

Hub bann wie oft hätte ich mir nicht

fclbft ben 2ob biefcs Wanne« oorge*

worfen in 3"*™ beS UnglürfS ober

beS Hilters, wenn mau leinen Schlaf

mehr h«t. Wie oft würbe ich mir

gefagt fyabnx, es fei eine ©träfe beS

Ewigen, baß ber (Gebaute an biefen

Xeferteur mich oerfolge, deshalb machte

ich, baß bie Wefdncbte fo gut als

möglid) gleid) in'S Weine !am. ©egen

fed)« Uhr morgens gieng ich »" meine

alte 5öube unter ber Jpalle unb fliehte

beim Schein ber interne ßpauletten

unb bas 33efte, was fich an JMcibungS»

ftürfeu oorfanb, j\ufammcu. 3d) widelte

Wie« in eine Seroiette unb trug es

mit Tagesanbruch h xx £>armauticr.

£aS SpecialtriegSgericht, ba« man,

ich wü> nicht weshalb, baS $entofe>

(Bericht nannte, follte fich «'« neun

Uhr oerfanuneln. tfS beftanb aus bem
Cberftlieutenant als ^orfi^enbem, aus

oier vianptleuten unb jwei Lieutenants.

$cr Hauptmann Wonbrun oon ber

^embeulegion war Mntläger, ber SBri=

gabier £upbot oerfah bie Stelle beS

Wctiiar*.

Wertwürbig war c«, baß bie gange

Stabt eS oorher wußte, unb baß um
fieben Wir bie Wicaife, bie

s

^igot, bie
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33iuaticr mib all baS (^5efi iibei aus

feinen Cöcb/rn f)eröor tarn unb bie

ganje 9)(airie erfüllte, bie Halle, bie

treppe unb ben großen obem Saal.

$aS lachte, pfiff unb trippelte tote

ruenn e§ eine 33ärenr)a^ }u fefjen gäbe

bei ftleiu im Ccfyfcn.

9Han fielet heut \n 2age nichts

9lerjnlid)cS mehr; bie teilte finb mil-

bcr, finb meufduMcfjer geworben ; aber

in biefen JthiegSjeiten erregte ein

^efertenr weniger Witleib als ein

gefangener &ud)S ober ein 2Bolf, bcn

mau mit einem 9Jiaultorb fyeruuiführt.

Hlfl ich bieS fafj, üerlor icb, allen

9)lut6; trofr ber iöemuuberung für

ÜMirguetS Talent mußte ich, beuten:

tiefer 9Jienfd) ift Vierloren, mer

foflte ifm noch, retten fönneu, bie

Selige ift ja fdjon oerfammelt, um
ihn üerurtbeilen unb auf ber 3*aftion

über bem (*istcller erfcbiei?cn ju fefjcn.

$iefe Webanten brüdten mirl) ganj

uieber.

3itternb trat id) in bie Cammer
HarmautierS unb fugte 511 iljm:

„Tas ift für ben Tefertenr, bringt

iljm baS in meinem Hainen."

„(SJnt," fagte er.

fragte ihn, ob er Vertrauen in

SMirguet fcjje. Gr jurfte bie Wcfyfcln

unb antwortete

:

„
sDtau muß (hempel ftatuieren."

draußen gieng ber värm mit bem

^ußftampfen fort, unb als icb bin*
|

austrat, ertönten pfiffe tuun i*aleon,

üoiu (Mcmötbc, uou allen Seiten fyer,

unb ber Stuf:

„ÜJiofeS, f)e, Wofes, bieber!"

"}lbcr ict) breite ben Kopf uicbj

bauach unb gieng traurig nach £mufc.

Sorlc Ijaubigte mir bie SBorlnbung

ein, ttor bem Kriegsgericht als 3eugc

511 einteilten. Hin (Sknbann hatte fic

gebracht. 2MS neun Uhr blieb id) hinter

bem Cfeu fit>en unb fann auf Wittel,

ben Wefaugencn 511 cutfchulbigen. Safel

fpieltc mit ben Kiuberu. Sorlc unb

Reffen Maren hinabgegangen, um ben

iHianutweiuuertauf fort$ufc£eu.

(Mitige Winuteu uor neun Utjr

machte ich mich, auf beu 2öcg 1

bem SiatfyfyauS. (*S mar fcf)on fo Doli,

baß olme ba» Jßifett an ber Sluire

unb of>ne bie ©enbarmen, bie im

Snnern aufgefteflt roaren, bie 3 eugcn

9Jtüf)e gehabt imttni burcbjufommen.

3u bem Wugenblirf, als icb, oben

aufam, begann ber Kapitän Uionbrttu

feinen Wnflagcact 51t lefen. SMirguet

faß gegenüber, er ftn&tc ben Kopf in

bie $)aub.

9J!au ließ mid) in beu (leinen Saal

treten, wo auch, SBinter, @h*Dreur,

£ubourg mit bem OJenbarmen Sliegel

fich. befauben. Üöir tonnten nichts

(jörcu, ehe wie gerufen würben. Nu
ber 2Banb rechts ftaub mit großen

2Mid)ftabcn gefdjiiebeu, baß biejenigen

3cugen, welche nid)t bie Wahrheit

fagen würben, uor'S Kriegsgericht ge=

ft c II t werben unb biefelbe Strafe }ii

erleibeu haben, wie ber Häuptlinge*

tlagte. £ies gab Stoff }um 9lad)beu*

fen, unb fogleid) befchjoß ich, nichts

511 Derfdnucigeu, was bie $ercd)tigteit

unb ber gefunbe s
ll(eufd)enDerftanb uou

mir verlangen. £cr tfanbjäger machte

uns fofort bamit betauut, bnn efi uns

uerboten fei, mit einauber $11 reben.

Dlnd) Verlauf einer ÜMcrtclftuubc

rief mau SBhitec auf, unb bann nach

je jebn Minuten (5f)et>reur, £ubourg
unb mich.

Sft6 ich i>t ben ftcridjtsfaal trat,

I

waren bie 9fid)tcr alle auf ifjren

^IdUen. $cr i>{ajor»^riiftbeut tjatte

feineu fylli üor fich auf ben iifd) ge=

legt, ber Hctuat fdjuitt feine fteber.

SMirgttct fab mich, ruhig an.

braußcu polterte man unb ber IHajor

fagte 311111 i^rigabicr

:

„ Sagt ben Veuten, baß ich, bie

Wairie werbe räumen laffeu, wenn
ber Cärm uidit aufhört!"

Sogleich gieng ber 5örigabier I)in=

aus unb ber
s
JJiajor fagte ju mir:

„Ucationalgarbift WofeS , mac^t

CFnre 'Jlusfage. SlBflfi wißt 3^?"
Csd) erzählte VllleS einfach, wie es

gegangen war. 2!er Xeferteur faß $ur

hinten ^wifchen 5Wei Ölenbarmen unb
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frtf) mehr tobt als lebenbig au». 3d)

hätte gern WlleS Don ihm gewälzt,

aber wenn man für feine eigene $)aut

befolgt ift, wenn alte Cfficiere in

großer Uniform mit gefurchter Stinte

einem bis in bie Sliefe ber Seele

{chatten, fo ift es baS Ginfacr)fte unb

93efte, nicht jtt lügen. @in ^aiuilietie

oater muß juerft an feine Äinber

beuten. Sturj unb gut, id) erzählte

eitles, was id) gefehen, nid)t inel)r unb

nid)t weniger, unb am Schluß fagte

mir ber 9Jcajor:

„Das genügt, %i)x fönnt (Such

jurücfjiehen.''

9Iber als id) faf), baß bie Zubern,

€^eoreur, Söinter unb Dubourg, auf

ber 33aut linfs fitjen blieben, machte

id) es attd) wie fie.

3>a fieug ein tmlb Du^eitb Sauge*

nid)tfe an j$u ftampfeu unb 511 imir«

mein: „3»»h ^00 ' 3»nu 2ob!" Der

^kafibeut lief] fie burd) ben 3?rigabter

feftnefjmeu unb tro$ U)reS StMbcrftan*

beS würben fie 9111c in'S £od) gefterft.

3m ®erid)tsfaal wirb eS nun

ftifl, aber brausen Dauerte ber £ärm
noch fort.

„Mntläger, Sie fyabcn baS 2Bort,"

fagte ber oorfitienbc Wajor.

tiefer Wuflögcr, ben id) noch ju

fcljen unb jtt hören glaube, war ein

uuterfetjtcr Wann 0011 fünfjig fahren.

25er tfopf ftedte it)m tief in ben Sd)ul=

tern, er fjatte eine lange, bide unb

gerabe 9tafe, eine fefjr breite Stirn,

fehwarje glänjenbe £>aare, einige

Schuaujbort = Söorften unb lebhafte

fingen. 2Bäf)reub er jul)örte, wiegte

er ben ftonf mecr)onifd) l)in unb l)cr,

man fah feine große s
Jcofe unb feine

klugen wirbeln, aber feine auf ben

Sifd) gelegten Ellbogen regten fid)

nicht. Watt r)itttc glauben follen, er

fei einer jener großen Waben, bie

gegen baS (£nbe beS £>erbfteS in ben

gelbem 511 fctjlafen fd)cineu, unb bie

boch VllleS feljen , was um fie oorgebt.

2>on 3eit ju 3«t h°& er einen Wrm,
als wollte er einen Bermel aufftreifen,

wie bie Wboocatcu oor tfkrid)t. (>r

war tu großer Uniform unb fpract)

entfc^lic^ gut mit tiarer unb ftarter

Stimme, inbem er Ijie unb ba inne

hielt unb bie fieute betrachtete, ob fie

mit ihm einoerftanbeu feien. 2Beun er

nur bemertte, baß bie (Befid)ter fict)

üerjogeu, fo begann er fogletch auf

anbereSöeife unb jwang bitten foju*

fageu wiber Söiüen jutn 3krftättbitiS.

©anj fad)te, ohne fid) jtt beeilen

ober etwas 511 uergeffen, bemühte er

fid) baräut^un, baß ber Deferteur

fchou auf beut SBege gewefen, als wir

ihn feftgenommen, baß er nicht nur

ben Vorfall gehabt, burc^ju gefeit, fon*

bern baß er fd)on außerhalb ber fteftuitg

angetroffen wurbe, unb baß baS ganj

fo ftrafbar fei, als wenn wir it)n in

ben 9teit)en ber ^einbe betroffen hätten.

SHMc er bieS Ellies fo llärlich bewies,

ba erjürnte ich »»i<h» loeil er recht

hatte, unb ich buchte:

2öaS tann man auf baS noch ant»

Worten ? Unb bann fuhr er fort : baS

größte Verbrechen fei, feine Zahlte ju

üerlaffeu, weil mau bamit zugleich fein

Vaterlanb, feine ftamilie, alle Die»

jenigen üerrattje, beneu man baS Ccben

fchulbe, unb baß mau fid) baburch

beS Gebens unwürbig mache. DaS
Kriegsgericht aber, fagte er, werbe in

Itebcreiuftuumung mit allen recht*

fchaffeneu Männern fjaitbeln , benen

bie (Hjre 5raitfrcid)S noch diu £>er&en

liege; es werbe ein neues 33eifpid

feiner ^eftigteit für baS öeil beS

Raubes unb ben iliiilnn beS .vtaiferS

geben, es werbe ben neuen Stecruteu

jeigeu, baß fein ^)eil fei außer in

ber (Erfüllung ber Pflicht unb im

töefwrfam gegen bie ^isciplin. Söie

er alle biefe Dinge mit einer erfchreden*

ben Klarheit unb Alraft oortrug, unb

ich t)iutev uns twit 3^it 5» 3 C >* fi»

(Gemurmel ber ©efriebigung unb 35c«

wunberung hörte, ba, ^ril), mußte id)

mir fageu, baS nur noch Dei* ^wige

jenen s
JJcenfehcn erretten tonne.

Der Deferteur IjaÜc beibe 9Crnte

auf ben s^ult unb baS $eftd)t auf

bie Stritte gelegt unb rührte fid) nicht.
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@r bödjle olme 3^eifel raie id), wie

ber ganje Saal unb ba$ ©erie^t felber.

— $ie Gilten fdjienen befriebigt unb

fauben, baß ber Wnfläger iljreu ©e«

bauten ben rechten 9(uSbrit(t gegeben

Ijabc. ÜWaii loä bie 3 l, !* i,1"»»»fl n»f

ityren ©efid)teru.

So bouerte ba§ fdjon über eine

Stunbe.

$er Hauptmann f>i cl t bie unb bn

einen 9lugenblid inne, um ben 3Us

fjörern jum 9tad)benfen ju (offen.

34 badjte, ber muffe faiferlid)er -Staats*

anraalt geraefen fein ober etraas nod)

®efäl)rlict)ere§ für 9llle§, ran* $ejer=

teur fjeiße.

34 erinnere midj, baß er folgen*

Dermalen fdjloß:

Sie werben ein $eifpiel geben.

Sie raerbeu in llebereinftiminung mit

fid) felber Rubeln . Sie werben nidjt

bie Einfiel)! Derlieren, baf; bie 5cftig=

feit be3 ©eridjt* bem 3Öof)l be§ Sta-

terlaubeS in biefem Wugenblid nötiger

ift, al§ je."

9ll§ er fiel) feilte, enftanb ein leb*

bafteS ©emurmel ber iVfriebigung im

Saal, bafj e§ bi» hinunter brang unb

man brnufjen rufen f)örte: lebe

ber Staifer!*'

£er Wajor^räfibmt unb bie au=

beru *Diitglieber bes ©erid)t$ breiten

fid) um unb lächelten einmtber ju,

wie raenn fie jagen raolltcu

:

$ie Sad)e ift fertig, ba* Uebrige

ift nur nod) (feremonie.

$a* ©efd)reibraußen mürbe immer

flärfer, e3 roal)rte fd)ou über $ef)u

9)iiuuten, enblid) rief ber ^ajor*

^räfibeut

:

„2?rigabier, wenn ber £ärm nid)t

nuffjört, laßt ba§ 9tatl)bau* räumen

unb mad)t ben Anfang im Soul!"
Sogleid) mar bie Stille mieber

f;crgeftellt, beim 3 cd er mar neugierig,

was $ürguet erraiberu mürbe. 3d)

batte feine jraei fetter metjr um baö

l'ebeu bes iejerteiir* gegeben.

„Vertfteibiger , Sie fjaben ba«

2öort!" fugte ber Wajor, unb iöürguet

ftanb tiuf.

grifc, raenn id) je ben Giufafl ge=

mibt ^ütte, £ir ju erjagen, raa*

Söürguet raäfjrenb einer Stuube fprad),

um ba3 £eben eine* armen 9tecruteu

ju retten, raenn idj bir fein ©efidjt,

bie Sanftmut!) feiner Stimme unb

feine ber
(̂
erreißenbeu Ausrufungen,

feine Raufen unb fein Srlc^cti be=

fdjreibeu raoflte, raenn id) je biefeu

©ebanten gehabt batte, müßte id) nitc^

für einen eitelu, eingebilbeteu 9)ceufd)en

ijalten.

Wein, nie bat man etraa» Scf)öuere§

gehört ! 63 raar uidjt ein Wann, ber

fprad), e$ raar eine Butter, bie ibr

itinb bem 2ob entreißen raollte. 9ld),

raie fd)ön ift bod) ba§ lalent, feine

3u^örer rubren unb ibneu ^brauen

entlorfeu ju tonnen! $od) raa* rebe

id) oou inlent, ba§ ift eben ba£

fcerj, unb fo muß man ba$ nennen.

„2iMd)er Wenfd) bat nid)t fd>on

Unrecht begangen ? 2Md)er Wenf4
oerbieut uict)t i)Jiitleib?"

So fprad) er. Gr fragte ba» ©e*

rid)t, ob ein (Sinjiger oI)ne Süube
fei, ob niej^t mi4 bem ^Braofteu fd)on

ein fdjlecbter ©ebanfe ge!oimneu fei ?

Cb fie uidjt au4 fd) 0 ' 1 in i^rem öebeu,

unb raenn au et) nur einen 2ag ober

eine Secunbe , ben ©ebanfeu gefaßt

Ritten, tyim in il)r 5?orf 51t laufen,

al>3 fie nod) jung, al-3 fie ad)t;;ef)u

3al)re geraefeu, aly ibr £>erj nod) au

i>ater unb Butter unb an ben 3u=

genbfreuubeu tjieng unb fie uoef) nichts

Auber'5 tannten auf ber SBelt ?

„"J^a« tonn man Don einem armen

ßinbe uerlangen obne lluterridjt, obue

CfbenStenntnis, ba>3 ben Seinen l)lö£«

li(t) entriffeu unb unter ba§ ^eer ge«

fterft raorbeu ift ?
s
jJiuf; mau il)iu nic^t

jebeu jyel)ler oei^eiben ? Staunte er ba»

Vaterlaub, bie (Hjrc ber f?al)ne, ben

ÜKufjm Seiner Wajeftät ? Rommen ibm

bergleidjeu begriffe nic^t evft fpäter'?"

Xanu fragte er bie Gilten, ob fie

nid)t aud) Söljne Ijätteu, ob fie fieber

t'tien, baß im felbeu Augenblirf biefer

Sol)u liiert aud) einen j^cbltritt be«
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gehe, ber bic SobeSftrafe uad) fiel,

jiehe? @r fagtc:

„2öenu Sie ihn ju uertheibigen

hätten, wie würben Sic fagen? Sie

würben fagen : 3d) bin alter Solbat.

3rf) ^abe mein 33lut währenb breijjig

^a^ren für ftrantreid) uergoffen, id)

bin auf ben Sd)lachtfclbcru ergraut,

id) bin befät mit Farben, jeben fcöQrren

(SJrab ^ab id) nur mit bem Eegeu

errungen."

„$Boblau, nehmt meine ßpauletten,

nehmt meine (üfyrenjeiityen, nehmt 9111 es,

aber lajjt mir mein tfinb. Wein 5Blut

[ei ber ^reis feine« Vergebend. (5r

rannte bic (Gräfte feine« Verbrechens

nicht, er mar ju jung, er ift ein fte»

crut. 6r liebte uns, er wollte uu*

umarmen uub bann roieber jurüd=

lehren, ör liebte ein junges Stäbchen.

9ld), 3hr feib and) jung gewefeu!

Verjeiht il)in, entehrt einen alten Sah
baten nicht in feinem Sohn

!

Sie mürben Dielleid)t nod) weiter

fagen

:

T>d) fjattf uod) mein ßinber, fie

finb für baS JBaterlanb gefallen. 5Hed)=

net it)m ihr SMut au uub gebt mir

ben jurürf, e§ ift ber l'ewtc, ber mir

bleibt.

So mürben Sie fprechen uub

Diel beffer, rocil Sie ber Hilter, weil

Sie ber alte Solbat fein würben, ber

üon feinen Tienfteu fpridjt. Gohlau,

ber U^ater bicfeS jungen 9Jienfd)eu

würbe fprechen, wie Sie. 6v ift ein

alter Solbat ber iltepublit. (?r ift

öielleicht mit 3>f)nen gejogen, als bic

Greußen in bie (ilmmpague eiubran=

gen, er ift in {yleurus üerwunbet mov«

beu. Gr ift ein alter Staffen brnbev,

fein älterer Sorm ift in Wufilaub

geblieben."

Uub SBürgucl erbleichte, als er fo

fprad), mau hätte glauben follcn, ber

Sdnuerj Ijabe feine Strafte erfd)öpft

unb er werbe uiufintcn. Tie Stille

war fo grofi, bafi mau ieben
siltbem=

jug im Saal tjörte. Wur ber Tcferteur

fd)luct)jte. ^eber bad)tc:

(*S ift auS, 33ürguct faun utd)t

weiter fprechen, mau wirb ihn f/iu=

ausführen muffen.

916er plö&lid) fieug er wieber auf

eine anbere UUeife an : laugfam, mit

fünfter Stimme erjäbjte er baS i'eben

beS armen $aucnt unb feiner ftrau,

bie nur (finen iroft, nur Sine £off»

nung auf ber 5öelt gälten, if)r ftinb.

9)can fal) uub hörte biefe Seilte,

man meinte 511 üerueljmen, was fie

unter einanber fpradjen. sJ)lan fal) beu

alten £>ut aus ben Qe'xien ber 9ie«

publit über ber Kjüre. Uub als bie

Gebauten 9111er nur barauf gerietet

waren, geigte und SMirguet plo&licb, beu

Gilten unb feine ftrau, wie fie er-

fahren, it)r Jilinb fei tobt, tobt nicht

bureb, Muffen ober $eutfd)e, nein,

burd) Stüiijofeii. 9)ton t)örte beu Schrei

beS Gilten.

£>ör\ tvti& baS war eutfefclich;

ich, f)ätte fort mögen. — $ie Cfficiere

öom (Gericht, üon beueu mehrere oer^

fjeirathet waren, fatjeu bor fid» bju,

ihre grauen Schnurrbäite gitterten.

Süer 9Jcajor l)atte jwei ober biet 9)inl

bie £>anb erhoben, um ihm ju bc»

beuten, bafc es genug fei, aber iöitr*

guet ^atte immer noch etwas Stär=

teres, (Gerechteres uub (Großartigeres

Seine Siebe bauerte bis ungefähr

elf Uhr, bann fcjjte er fich ; man hörte

nirgenbS mehr baS leifeftc (Gemurmel

weber in ben brei Sälen, uod) braunen.

Unb nun begann bei v)(utläger wic=

ber. (fr fagtc, bieS Ellies nütje nichts.

(^S fei ein lluglüd für beu ^ater,

einen uuwürbigen Sohn ju h aDl>11 '

xVöer liebe feine tfinber, aber mau

müffc fie lehren, ui<t)t angefichtS be§

JycinbeS ,^it befertieren. Üüenn mau auf

alle biefe (Grünbe hören wollte, bürfte

man 9iiemanb erfdjiefieu, bie Kriegs»

^ucht würbe oon (Gruub au» jerftövt,

mau tönute teilte
k
ilruicen mehr Ijaltcu,

unb bic Wrmce mache boch bic Stärfe

uub ben Mithin beS Raubes aus.

SJürguet antwortete beinahe fo«

gleich barauf. ^d) erinnere mid) nicht

mehr, was er fagtc, fo oiel gieng nicht
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auf einmal in meinen ftopf. GineS

ober wirb mir uuoergefilid) bleiben,

©egen ein Uhr Ijotie bas töerid)t uns

abtreten laffen, um m beratf>en, in«

beffen man ben 2)eferteur in'S öle=

fäugniS jnrücff iirjrtc. 9fach einigen

Minuten erlaubte man uns mieber

tjereinjutommen uub ber 9)fajor felber

ertlärte Don ber Öftrobe aus, wo bie

SoSjuehung fiottfiubet , bafj ber Wu=
geflagte £>anS iöeliti freigefprocheu fei,

unb gab Befehl, ihn fogleid) in $xt\*

fyeit m fetten.

$aS war bie erfte ftreifpreehung

feit bem Slbjug ber fpanifchen (fte*

fangenen bor ber Belagerung. 2)ie

Spurten, bie tjoufenweife getommcu

waren, um einen 9JJenfd)en oerur»

theiten unb hinrichten p fetjeu, tonn»

ten e§ nid)t glauben. Mehrere riefen

brumm

:

„2IMr fiub uerrathen!"

s
Jlber ber *WJajor bieB ben Briga«

bier bie Hainen ber Sdireier erfragen,

bafi mau fie anffuebeu tönne, unb in

fünf Minuten mar bie gönne Wenge
bie ireppe biuabgeftoben, fo baf; nun
and) mir hinunterfteigen tonnten.

3d) ualjiu Bürguet'S Sinn. £ie

•^brauen ftanben mir in ben Vlugen.

„Sinb Sie jufricbeu, VJiofes?"

fragte er mich in ruhigem, heiterem

Saue.

„Bürguct," rief ich, „Warou felber,

SHofeS' leiblicher trüber uub 3froels

größter iHebner , hatte uid)t beffer

fpredjeu tonnen als Sie, es mar be«

wunberungewürbig ! $d> oerbante

3hueu meine Seelenruhe. Jvorbcm Sie

für biefen großen Tienft, wa§ Sic

wollen, id) geb' es fluten, wenn mir'*

mbglid) ift."

So rebenb, ftiegen mir bie treppe

I)inob ; bie l'fitglicbcr be» $Hiegsgc=

ridjfs tauten, einer uad) bem onbern,

in Gebauten oeifuutcu, nad) im* l>cc=

unter. Biirguet lächelte.

„W* >™br, MojcS ?" fragte er

unb blieb unterm (Gewölbe flehen,

„oa, meine ,v>nnb borouf
!"

„5öol)lon," fogte er, „fo bitte id>

Sie um ein gutes Gffeu in ber

Stabt Web."
„Sich, bcrjlirh gern!"

Einige Bürger, Bater ^armentier,

Steuereinnehmer (JocboiS uub ber 91b=

juuet Seniler erwarteten Bürguet unten

au ben Stufen ber Woirie, um ifjn mi

beglürfwnnfcbcu.

SBährenb mau it)n umringte, um
ihm bie £>aub 51t briirfen , fprong

Safel herbei uub in meine Sinne.

3effen £>atte il)n auSgefdjirft, um Gr=

tuubigungeu eiujujiehen. 3d) tüjjte

il)U unb fagte ooll <}reube m ihm:

„<Sk\)\ foge deiner Butter, bafi

mir gewonnen tjabeu. Sie follen fich

\u lifche fe^en, idj fpeife mit Bür*

guet in ber Stobt Wiek. Watt)

fdjuell, mein ftiub."

@r lief in grojjcu Sprüngen

boiwn.

„3h* fpeifet mit mir, Bürguet,"

fagte Batcr ^armentier.

„?Mh baute, .\>err Waire, ein au-

bcrmnl," antwortete Bürguet, „bie**

mal geh' id) mit WoieS."

W\x traten Sinn in Sinn in ben

großen Saal ber SJlutter Karriere,

mo uns trof> ber Belagerung uod)

Bratcugerud) in bie 9infe braug.

„Öftren Sie, Bürguet," fagte id),

„mir wollen allein fpeifeu. Sie wählen

fich felber aus, was tywn au tvlcifd)

unb Bkin am heften tminbet, beim

Sie tenuen fid) ^ier beffer aus,

als ich."

M) M), wie feine Singen lcuch =

,
trten.

„B)ohl, wohl," ermibertc er, „ict>

bin oaiuit eiiioerftanben."

^m großen Saat fpeisten ber

rtviegScoiumiijär unb jwei Cfficiere

miteinauber, fie brehteu bru Jtopf und)

uns, unb mir grü fiten fie.

^d) lief» IVutter Barriere rufen.

Sie tarn fogleid), ihre Schurke

Überbein Vinn, pausbadig unb lachen

wie gewbhnlid). Bürguet flüftertc il)r

einige Worte in'S Chr ;
fogleid) öffnete

fie eine Ibüre veehts unb fagte:
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„$ier geteilt, meine ^erren, Sie

werben nicht lange warten bürfen."

28ir traten in bag oiererfige

ßabinet, baS bie 6cfe gegen ben ?ßlnß

bilbet. 3)ie beiben hoheu tfa"ftcr hatten

9)cuffelinöorhänge imb bei* ^orjellan*

ofen war gut geheijt, wie es fich im

Söintcr gehört.

ßine Wogb berfte ben 2ifch, in-

beffeu mir uns am Marmor beS Sla=

minS bie £umbc roärmten. iöürgtiet

jagte lachenb :

,,3d) tmbe guten Appetit, EcofeS,

meine SJertheibigung wirb Sie treuer

ju flehen tornmen."

„Um fo beffer, fie mirb für meine

$anfbarfeit nie 511 treuer fein."

„9hm," fagte er, iubem er mir

bie $wub auf bie Schulter fegte, „ich

werbe Sie nicht ju (Traube rieten,

aber wir wollen gut fpeifeu.

911$ ber £ifch gebedt war, festen

wir uns einanber gegenüber, in gute

weiche i'e^nftüljle. 33ürguct banb fid)

wie gewöhnlich bie Seroicttc in'S

Äuopflod) unb narmt ben Speifejettcl.

(fr überlegte lange, beim $u weifet»

t^vitj, bafj bie Wad)tigallen jwar fehr

feböu fingen, aber auch bie größten

fteinfehmeder in ber ganjeu Schöpfung

fiub. iMirguet glich ihnen, unb eS

war mir ein wirtliches Vergnügen,

if)n fo in 9fad)bcnfen oertieft ju feljeu.

(Snblid) fprad) er laugfain unb

ernftljaft ju ber Uiagb:

„SMcS bier unb bie* bort, 9Jia-

beieine, unb fo unb fo zubereitet.

Unb biefeu Sein jiiiii Anfang unb

biefen jum (fube."

„Sogleid), .v>err Söürguet," aiit*

wortete sJüJnbeIciiie unb gieug hinaus.

Wod) wenigen Nugcnblidcu trug

fie und eine gute iörobfuppc auf. 3»
SBelagerungSjeitcu war bieS baS Uicfte,

was man wüufdjen tonnte, brei 5Jio=

nate fpäter würbe man fid) feljr glürf*

lid) gcfd)ätjt haben, eine ähnliche ju

betommen. hierauf brachte fie uns

Uwrbeaur, ber in einer Seroiette ge-

wärmt war. ^odj^u tauuft birSenteu,

$ri&, baß ich %u bie iWahljeit nicht

ausführlich erzählen will, trofc beut

Vergnügen, mit bem ich mich »och

heute baran erinnere. Glaube mir,

es fehlte nichts babei, weber bie ^(eifc^«

fpeifen noch bie frifdjeu (ftemüfe, noch

ein wohl geräucherter fetter Schiulen,

alle biefe ©erid)te , bie nach Dcc

Schließung ber ilwre eutfetrtich feiten

würben. Sir Ratten fogar Salat —
$rau Karriere bewahrte einigen im

Sieller in (tyartenerbe — unb üöürguet

wollte ihn felber mit Clioenöt au=

machen. 9lud) bie legten faftigen 3Mr=

neu, bie mau in ^faljburg im Sinter

1814 auffinben fonnte, tifchte man
uns auf. iMirguet fchicu glüeflich, be*

fonberS als mau uns bie ^lafche alten

i'ironcourt gebrannt fyaile, unb wir

miteinanber anftießeu.

„WofcS," fagte er gerührt, „wenn
man mir alle meine 3krtheibigungS*

reben bejahten würbe, wie Sie, fo

würbe ich meine Stelle am (Önmuafium

uieberlegen, aber baS ift baS erfte

Honorar, baS ich einnehme."

„Unb wenn ich au Sinn Stelle

wäre, SMirguet," rief ich, „fo gieug'

ich in fiuf größere Stabt, ftatt in

^fal^burg ju bleiben. Dort würben

3bnen bie guten <Miahl$eitcn, bie guten

0)aftl)öfe unb fo weiter nicht lauge

fehlen."

„Weh," f rt Qt e er UI -b f* rt1,D nu f'

„jwanjig 3al)re früher wäre biefer

Statt) am ^la£ gewefen, jejjt fomiut

er ju fpät. Sir wollen ben ttaffee

trinteu,
s

JJcofcS!"

So oergrabeu fich oft ^Jänner oon

grofjem ialcnt in tlcincu Heftern, wo
ücieuiaub eine Ahnung üou ihrem

Gerthe Imt- Sie gewöhnen fich mi <h

unb nach fl« biefe» i'ebeu unb oer=

febwinben, ohne baf; man oou ihnen

gefpiochen hat.

iUttguet uergaf, nie um fünf Ut)r

in'S .StaffeehauS ju gehen unb feine

Shutcnpartic mit beiu alten 3uben

Salomou 511 macheu; ber lebte bauon.

t*r unb fünf ober fed)S anbere Bür-

ger unterhielten biefeu
s
JJceufcheu, als

luitte er eine ^früube. 3roeimal ttimt
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er täglich fein 33ier nnb feinen JRoffce

oitf ihre Jloften, ohne Don ben ^halern

gu reben, bie er einfädle, um feine

Familie bamit ju ernähren.

5öou ben Zubern munberte mich

baS gor nicht, eS waren bumme ßerle,

aber bei einem 9Jcaune wie SMirguet

befrembete eS mich feftr, benu unter

ftroanjltg Partien ließ er fie nicht

incljr als eine ober jwei gewinnen,

unb bie nur aus ^uretjt, er tonnte

fonft feine beften ftunbeu Derlicreu,

wenn er fie gan$ entmuthige.

3d) hatte bie* 93ürguet fd)ou fünf«

jigmal auSeinanbergefefct. er gab mir

recht, tonnte aber feinen ($iewot)u=

heilen nict)t entfagen.

911S mir in'» Gaf6 tarnen, war

Solomon frfjoit ba. Gr faf; in ber

G efe eines ftenfterS lints, fein fd)mu&igeS

ßäppchen auf bem Chr, roäfjrenb fein

fetter bittet über ben Stuhl herab

rjicng. Gr mifd)te bie harten unb bim*

jette SMirguet oou ber Seite an, mie

ein ^ogelftefler bic Verden, er fd)icn

ihm fagen *u wollen

:

„ftontm' nur, t)ier bin ich, unb

erwarte £id)
!"

?lbcr weit id) babei mar, wagte

2-Mirgnet nicht, biefem allen Spitjbuben

üii folgen, er fd)ämtefid) feiner Sd)mäd)e

unb nirfte ihm nur ein wenig in»

bem er fid) au ben lifd) gegenüber

fe£te,mo mau un§ ben Kaffee feroierte.

Sic ftamerabeu tameu balb, unb

Solomon begann fie ^u rupfen. 2Mir=

guet brebte ihnen ben fltiideu, ich Der*

fuchtc it)n ju unterhalten, aber feine

(Gebauten waren beim Spiel. Gr bordite

auf alle Stiche nnb gähnte in bie

Öanb.
(Siegen fieben Uhr, als fid) bei Saal

mit ffiaud) fütlte, unb bie Mügeln auf

ben ÜMllarbö rollten, fam plöUlid) ein

junger teufet», ein Solbat bereiu, unb

faf) fid) und) allen Seiten um.

GS mar ber Scfcrtciir.

Gnblid) fal) er uns unb trat, bie

SolbotcumüUc in ber £>anb, auf uns

iMirguet fal) auf unb ertannte ibn.

3d) fall, bof; er rotb würbe, ber Sc=

ferteur hingegen war ganj bleich, er

tonnte fein Woti beroorbringen.

„9iun, mein greninV fagte 33iir»

guet, „jeljt feib ^r>u alfo gerettet."

„3a, mein £)err," ermiberte ber

Scfertciir, „unb id) tomme Shuen ju

bauten für mich, für meinen 9?ater

unb meine SMutter."

„91t)," fagte 3?ürguct, inbem er

haftete, „'S ift fd)ou gut, ift fct>on

gut."

hierauf betrachtete er ben jungen

Wcenfdjcn mit 3 rtrttidjteit unb fragte

ibn frcunblid)

:

„Seib 3bv froh, baf; 3hv baS

eeben behaltet?"

„C ja, fterr," antwortete ber

9iecrut, „idj bin fetjr frob."

„3a," fubr $ürguet Ieifc fort,

unb fal) auf bie lU)r, „feit fünf llt>r

wäre es Dorbei . . . armer 3uuge!"

Unb ibn plötjlid) bu^cnb fagte er:

„Su baft nichts, um auf meine

Okiuubheit ju trinten, unb id) t)ab*

and) nichts, l'iofcs, geben Sie ihm

buubert SouS."

3d) gab ihm ftcftn grauten, ber

Scfertcur wollte iid) bebauten.

„Schon gut," fagte 5Jürguet, unb

ftanb auf. „©eh*, triut ein (Was mit

Seineu ftaiuerabeu. 5reu' bich unb
beiertiere mir nicht mehr."

Gr fchieu bem Spiele Salomon'S

ju folgen, aber als berSefcrteur fagte :

„3d) baute 3hueu aud) im Flamen

Derjenigen, bie mich erwartet," — ba
fal) er mid) oou ber Seite au uub
mußte nietjt, was antworten, fo be=

wegt war er. So fagte ich ju bem
ÜHecruten :

,.2'iMr freuen UUi Gucb einen

Sienft geleiftet ju r)aben, trintt ein

«Hos auf bie (siefiiubheit GmeS 3?er-

tbeibiger-5 uub führt Gnd) gut auf."

Gr fal) uns nod) einen "Jlugenblicf

Jan, wie wenn er fid) nicht hatte eut*

fernen tönneu. Ulan tonnte feinen

Saut taufenbmal beffer auf feinem

Wefidjt lefen, als er il)n auSjufprecheu

Dennoch te.

Gnblid) entfernte er fid) langfaul.
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inbent er feinen ©rufe abgab, uub

25ürguet griff uad) feiner laffe uub

tränt fie auS.

3öir bauten uod) einige fingen*

blide Uber bas Vorgefallene uad), aber

halb nberfain inict) bie Seljnfudjt uad)

meiner Familie.

3}ürguet war tute eine Seele im

tvegfeuer. ?seben "Jlugeublirf flanb er

auf, um bem (iiiien ober bem Zubern

in bie harten feben. Tabei freute

er bie "ilrnic auf beut 9tüdeit, bann

fetjte er fiet) mieber melaudjolifd) nieber.

6S toävc mir febr leib geroefen,

iljm länger ^inberlid) ju fein. Sd)lag

fiebeu Übr müufdjte id) i^m guten

Wbenb, maS il)n 511 freiten fd)ieu.

„fönte 9iad)t, WofeS," fagte er,

uub begleitete mid) bis an bie Ifuir.

„Weine ISmpfebluugeu an #rau Sorle

uub ftrau 3f[ff«'"

„Taufe, mill's nuSrid)ten."

3d) mar fror), bafj id) uad) £aufc

tonnte. $11 einigen Winnten mar id)

bort. Sorle fal) fogleid), bafe id) beiter

mar, benn als id) fie unter ber $l)üre

unfrer fleinen tfüdje ermifdjte, füfjte

id) fie üoller ftrenbe.

,M ftel)t Ellies gut," fagte id),

„Wie* ift in Crbunug."

fagte fie, ,,id) feb,e eS mof)l."

•Sie lachte, uub mir traten tu bie

Stube, mo Reffen iljreit Taoib au§=

tleibcte. Ter arme kleine ftredte mir

int £>embd)en fogleid) feine Sauge
bin. So oft id) in ber Stabt 511

Wittag ufj, brachte id) it)in etwas ooiu

91ad)tifd), uub tro£ feiner uerfd)lafeueti

Singen fanb er fogleid) ben Seg 511

meinen Safdjen.

Siel), ftrtt}, bas Wlüd ber Ö5rof;=

Däter ift, an tf)reu (Sutelit Weift uub

ÜJerftaub 511 finbeu.

Sogar ber f leine CSSra, beu Sorle

miegte, begriff fdjon, baf; etwas Wuf?er=

cjewbl)nlid)es oorgieng. l*r ftredte mir

feine flehten £>änbd)eit fjin nnb fd)ieu

31t fagen:

,,äd) mag aud) SMseuit."

Sir wareuWfle Doli ^reube Darüber.

teublid) fe£te id) mid) uub erjagte

meine ßrlebuiffe. 3d) rühmte SMirguets

'•ikrebtfainfeit nnb bie 5rcu& e

armen Teferteurs. Tie ganje Familie

borte mir mit 9tül)rung ju, Safcl, ber

auf nieinein Sd)ot5 faß , fagte mir

in 's Ct)r:

„Sirbabeu für bretbuubertftraufeu

iöraitntmeiu oerfanft."

Tiefe v
)fad)rid)t freute mid) fetjr,

benn meun man ausgibt, muft man
and) einnehmen.

Um 5et)tt Ul)r, als 3cff*" unS

gute %td)t gemüufd)t, gieng id) fyimb,

fd)lo|} bie "iljiire uub legte ben Sdjliifiel

für beu Sergeanten barnuter, int ^alle

er fuat beimfebreu follte.

Sabrenb mir uns niebedegteu,

wicberbolte mir Sorle, mas mir Safel

fd)on gejagt f)atte, nnb fügte bei, baf}

mir uad) ber Belagerung nitfer Seb,erf=

d)eu im Irodeuen t)aben mürben, uub

baß ber $>err uns beigeftanben in beu

3eiteu beS (*lenbs.

Sir mareu aufrieben uub objte

Wifjtraueu in bie 3<»^»"f*-

XVI.

Einige läge l)iuburd) ereignete fid)

nid)ts sJluf$ergewöl)nlid)eS merjr. Ter

föouuerneur lief? bie ^flattjen uub

Stauben, bie in ben »yugen ber Sdjan*

jen mudjfeu, ausreiften, um ber Te»

fertion (yiuiwit 51t t()un. Sind) Derbot

er ben Cfficieren ein ju barfcbeS 3*e«

uebmen gegen bie Solbateit, maS feine

gute Sirtung tljat.

las mar bie 3eit ( mo £umbert=

taufenbe 0011 Cefterreidjeru, Stuften,

dauern, Sürttembergern fiijmabroneit»

uub regiiueutermeife auf>er S^iiBmcite

ber Stabt oorbeijogeu uub auf tyaxi*

|

loSmarfd)ierteu. Tantals mürben fc^rerf»

Ita^e Sd)lad)teu in ber (vl)autpague

geliefert , aber mir muptett uid)ts

öaoou.

^llle läge med)felten bie Unifor«

inen um bie Jeftuug fjeruin. Uufere

alten Solbateit ertanuteii 0011 beu

Sailen aus all bie Hölter, mit beuen

fie feit jmanjig Rubren getampft Ratten.
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Unfet Sergeont bolte inic^ reget*

möftig nod) beut Hippel! ab, um auf

bie 91rfenalbaftei ju fteigeu. Tort traf

mau immer Bürger an, meld)c fid)

über bie Snoafion unterhielten, bie

fein @nbe nehmen wollte.

@S gieug in '8 Unglaubliche. 3u
ber ©egeub Don St. 3ean, am Saum
bes $8albeS Don 5bonne*ftontaiue, fat)

man ftunbenlong 9teiterei nub 5»H S

Holt Dorbeijiehen, hierauf ^uloer« unb

ftngclwägen, bann Conanen, bann

ganje 9teiben 3Jajonnctte, £>cliuc, rotbe,

grüne unb blaue 9JMntel, tfanjeu, mit

5ud) überfpannte 9?auernwagen, baS

WlleS jog Darüber wie ein Strom.

9luf biefer großen, meinen, Don

5£älbcrn begrenzten £wd)ebene jeid) 1

nete fid) 91IlcS bis in bie Schiliften

hinein. 3i'weilen lösten [ich einige

ßofafeu ober Dragoner Hon ber Waffe

ab unb tarnen im Mopp bis an ben

9canb beS ©lacis in bie Tammallee

ober bis $ur fleiueu Capelle.

Sogleich ftreette einer unferer alten

Warine^lrfiflerifteu feinen grauen

Schnurrbart über eine SHallbüdSfe. £r
äiclte longfam, alle Slumefcnben bräng--

ten fich um ihn, fogar bie ftinber,

bie hinein, ohne furcht bor beu Äugeln

ober (Granaten, unter ben deinen

burd)fd)lüpften, nub bie biScapifcbe

Shigel flog bciDon.

Oft höbe ich ben ftofafen ober

llhlaneu aus bem Sattel flinken unb

bas s

^ferb, bie 3ügel auf bem \)alfe,

in geftredtem ©alopp $u feiner Sd)ma=
bron jurüd!ehren feheu. (*in ^reuben*

gefchrei erhob fich, tletterte auf

bie Wbbacbung unb fah hinan», ber

Kanonier rieb fid) bie ftättbc unb

fagte

:

„2öieber ßiuer weniger!"

(*iu anbermal weiteten biefe ©rau*

biivte in ihren langen burdjlödjerten

ober jerriffeuen Banteln jwei SouS
unlereinauber , wer Don ihnen bie

ober bie Sdnlbwacbc, ober jene Weiter*

nnube auf ber Steige oon "JJiittelbronu

ober ^igelbad) uieberlcgcn werbe.

Cf 5 mar fo tneit weg, bau mau

gute Wagen r)aben mußte, um Ten,

welchen fie einanber zeigten, ju feheu,

aber biefe £cute, bie an'S l'ceer ge=

wölmt finb, fahen fo weit ein Singe

reicht.

„flau, ^arabis, foll'S gelten?"

fagte ber (Sine.

„3a, gilt. Ta leg Teine jwei

Sous fyx, i)kx finb bie meinen."

Unb jefct würbe gesoffen. So
gieng bie Partie fort wie ein JRcgeU

fpiel. ©ott weif?, wie Diel 2Jceufd)en

fie für ihre jwei SouS umgebracht

haben. 3ebcn borgen um neun Uhr

fanbeu fid) biefe Purine = Kanoniere

in meiner SMibe ein, um einen „fto*

faleu" ju nehmen, wie fie fagteu

;

beu legten tropfen goffen fie fid) bann

in bie £>änbe, um ihre Serben ju

ftärten.Tanngieugeu fie fort unb riefen

:

„©uten borgen, 9kter TOofeS!

ber .Viaiferlif befinbet fid) wohl
"

3d) glaube uid)t, bafj ich K m
meinem Leben fo Diele Gruppen Dor*

beigeben fah, als in beu Neonaten

Januar nub Februar 1814. @3 war
wie bie £>eufd)reden SlcgnptenS. SBie

lann bie Cy Vbe fo Diele 9Jienfd)en ber*

Dorbriugeu! s))hm fann eS nicht fa)]en.

3d) war natürlid) troftloS Darüber,

unb bie auberu 5Jürger and) , baS

oerfteht fid) Don felbft; aber nnfer

Sergeant lachte unb ^winterte mit

ben klugen.

„Seht, JNatcr TOofeS," fagte er,

inbem er nad) 3Merwinbeu unb iöigeU

berg beutete, „WlleS, was ba üorbei*

tommt, fd)ou üorbcigefommeu ift, unb
noch Dorbeitommen wirb, ift bloS Tung,

für bie (il)mnpagne unb Lothringen.

Ter tiaifer ift ba unten, er erwartet

fie an einem gi'tuftigeu Ort, bann

fallt er über fie her. Sein Tonnerfeil

Don Wufterlife, 3cna unb Söagram ift

fd)on bereit. TaS tann gar uid)t au* =

bleiben. Daun merbeu fie ben SHüdmea,

fiidjeu, aber man wirb fie mit bem
$ajomtett im 9tüden Derfolgen unb
wir tommen bann Ijcvau* unb ftellen

uuS ihnen in ben 5öcg. s
Jiid)t (Siuer

foll cuttommen. 3b™ 9tcd)nung ift ge*
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macfjt. 3a bann, Später Wofc», be»

tommt %fyt mieber alte Kleiber ni uer=

fct;act)eru, Ija, l)a, f)a! ^^r werbet

t£uer Sd)äf$en fbeeren."

Gr freute fid) fdjon im Horau»

barauf. 9lber bu faunft $ir beuten,

ftri£, baß id) mir feine Meinung
mad)te auf bie Uniformen, bic ba bor*

bcijogen
;

id) ljätte fie lieber taufeub

Weilen üou rjier weg gewußt.

So finb bic Wenfd)en. £ie ßtnen

freuen fic^ unb bie Wnberu betrüben

fid) über ein unb ba»fclbc $)iug. 3>a3

Vertrauen bc3 «Sergeanten war fo

groß, baß er mid) manchmal auftecfte

unb id) feine Meinung tfjeilte.

JBirgieugcu miteinanbeu bie Söall«

ftraße f)inab. 6c teerte um biefe 3«it

meift in bcr Solbatenfcrjenfe ein, wo
mau bannnal anfieng, bie ^Belagerung»»

ratioueu au»jutl)cilen, ober er tarn $u

und herauf, trau! fein ®lä»d)cn fticfö»

waffer unb ertldrte mir bie großen

Sljaten be» ftaifer», bie er feit beut

^at)r 90 in Italien üoflbracrjt. 3d)

oerftanb nichts baüon, aber id) tf)at,

nl» ob id)'» berftünbe, was am @nbe

auf» @lcid)C binauSfam.

ß» erfct)ienen aucb, Parlamentäre,

balb auf ber Straße Don Waucn, balb

auf ber üou 3fl&eru ober We|j. Sie

fdjwcntten Don fterne itjre fleinen

weißen £yäf)ud)en, einer it)rer 2rom=
peter ließ fid) bcrnef)men unb jog fid)

bann wieber jurüd. £cr mad)l)abcube

Cfficier auf bem Wußcuwertc gieug

bann ffm, nat)iu beu Parlamentär in

Empfang unb bcrbanb il)in bie klugen,

bann würbe berfelbe unter (*»corte in

bie Stabt geführt, um ficb. in'» (5wu--

beruemcnt»gebäube ju begeben.
v3lber was biefe teilte er^äbltcn

ober »erlangten, warb in ber Stabt

nic^t bctannt, ber $rieg§ratf) allein

erfuhr c».

2Öir lebten eingefdjloffen in unfern

SNüueru wie mitten im Weer, unb

£n glaubft faum, wie bitten ba» auf

bie yänge brüdt, wie traurig unb

nicbcrgefcfylagcu mau wirb, wenn man
nid)t bjnan» fann, nidjt einmal auf»

ÖMaci». ©reife, bie feit jeljn Sauren

wie angenagelt in ifjrent ^efynftuljf

filmen unb bie niemals baran bauten,

fid) ni bewegen, füllten fid) unbe-

fmglirf), bie 2bore gefd)loffen ju wiffen.

iLMe gern fjätte man erfahren, wa»
Dorgefjt, aud) einmal wieber anbere

^eute gefefjen, Don beu Angelegen*

beiten be» Sanbe» gefprodjen — lauter

Eilige, beren 93ebürfni» man nid)t

afmt, wenn man fie nid)t entbehrt

bat, wie wir. $cr geringfte, bümmfte

5öauer öou $ag»berg, ber burcf) 3Us

fall in bie Stabt gefommen wäre,

würbe wie ein ©ott empfangen mor=

beu fein. 5111c wären l)erbeigefkömt,

um il)tt ni feljen unb über bie ernften

ßreiguiffe in grantreid) ju befragen.

Wd), bie, weld)e behaupten, bic

ftreiljeit geljc über 9111c», rjabctt redjt.

G» ift unerträglid), in einem Öe«

fängni» cingefdjloffen ut fein, unb

wäre c» auch, fo groß wie ganj gfcants

reid). $ie Wcnfd)en finb ba, um jti

lommen, ju gcljen, ju fpred)en, ju

fc^reiben, miteinanbcr ju oertetjren,

Jpanbel ju treiben, fid) Weuigfeiten ju

ersäl)lcn, unb wenn man i^neu ba»

nimmt, fo bleibt nur uorf) ber lieber*

bruft am Ceben übrig.

Tie ^Regierungen wollen biefe fo

j

einfache Sad)e ntdjt begreifen. Sic

fjalten fid) für ftärfer, wenn fie bie

teilte üerl)inbern, nac^ ibrem («ei^marf

ju leben, unb ärgern bamit fd)lieBlia>

jjebermann. 3)ie waljre Stärte eiued

^eirfd)er§ ftel>t immer im Skrljältui»

ju ber ^frei^eit , bic er bem Holte

geben fann, unb nid)t ,ni jener, bic

er il)m nehmen muß. $ic Alliierten

tjatten begriffen, baß e» fo um Na-

poleon ftet)e, unb baljer taut if)r Her*

trauen. iraurigfte war, baß fid>

gegen Gnbe Januar fd)ou ber Wattgel

fül)lbar machte. Watt tonnte nid)t be=

baupten, e» fel)le an (^ielb, weil uia^t

ein (>entiine au» bcr Staöt taut, aber

"Jltle» würbe treuer. 2*Ja» brei 5Öod)cn

noiljer brei Sou» getoftet, foftetc jefct

.^wanjig. 5lie» braute mic^ oft auf

beu Webanten, bev $elbmangel fet
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ritte jcttei üljorljeiteu , weldje bie

Sdjufte erfinben, um bie Summlöpfc
Sit betrügen. SBas flimmert es uns,

wenn es au töclb fefjlt ? Watt i ft mit

äwei Sons uict)t arm, wenn fic ge=

uiigcu, 93rob, Söein, ftlcifd) unb Älei=

ber 511 betonuueu, wenn man aber

jtunnjigmnl inetjr braucht, fo ift uid)t

nur ber (Sinjclne, fonberu bas ganje

Laub arm. Söenti Wies tuof^lfcil ift,

tritt teiu ©elbmaugcl ein, fonberu

[

evft bann , wenn bie Lebensmittel

teurer werben.

Ser etngcfc^loffeu ift, wie wir es

waren, tann fid) glütflid) fduitien, wenn
er ntefjr $11 oerlaufeu l)at, als er ein -

laufen mufj. 5)leiu Branntwein galt

brei graulen bas Liter, aber wir

mußten eben and) Brot, Cel, Äar*

toffel l)aben, unb Wies flieg in gleichem

Bcrrjältnis im ^reis. ßtues Borgens
weinte bie alte Wutter Cuerti in

meiner Bube, fic l)attc feit jwei 'Jagen

uidjts gegeffen; unb benuod), jagte

fie, fei bies bas Bknigftc ; es fetale

itjr am meifieu ifjr ÖIä§d)cn ©d)iiapö;

id) gab es itjr umfonft. Sie fegnete

mid) tattfenbmal unb gieng l)öd)ft ju=

trieben fort. 9Jod) gar mandjc 9lnbere

bätteu iljr GHäsdjeu Sd)itaps not big

gehabt. 34 f)«be nltc Leute in Ber»

jweiflung gefefjen, weil fie nid)ts meljr

511 fdjnupfett Imtteu, fie fdjnupften enb=

lid) fogar 9lfd)e, unb niedrere tarnen

auf beu Einfall, bie Blätter beS

grofjeu WufjbauntS jtt raupen, ber

oor beut 3c"flf)flus ftef)t. (ys fdjmedtc

ibnen feljr.

Leiber war bies erft ber Vlnfang

ber 9(otl)
;

fpäter folHen wir nod) für

ben 9iuf)tu Seiner Wojeftät faften

lernen.

Wegen (yube tvebruar mürbe es

wieber talt. Sieben Wbenb fd)of; man
eine Wenge Bomben auf uns fjerab.

Vlbcr man gewöhnt fid) an Ellies, unb
bie» fd)ieu uns julcjjt ganj natürlid). :

Sobalb bas Tiug platUe, lief Sebcr
1

I)iu$u, um bas ftetter ju löfdjen, mas
nid)t fdjwer war, weil in allen £>änfern !

.Qufen mit BJaffer ftanben.

llnfere Kanoniere antworteten beut

fteinb, aber ba bie Muffen nad) ^epn

\U)x mit fab,renbetn ©efcbjtfc fd)offcu,

unb man nur auf il)r fetter jieleu

tonnte, bas beftänbig ben ^ßlat> wcd)=

feite, war es feljr fdnuer, fic $tt treffen.

9.'cand)inal fdjofj ber fyeittb mit

3üubtugeln. $icfe Äugeln finb mit

brei Lödjern im Sreierf burdjboljrt

unb mit febj ftartem fetter gefüllt.

Watt tann bas fetter nur baburd)

löfdjen, baft mau bie Äugeln in's

Bkffcr wirft, unb bas tfjat man and).

5öir Ijatten bis jejjt nod) leine

fteuersbrunft gehabt, bod) jogeu fid)

uufere Slufjcnpoften äiirürf, unb bie

Berbünbeten nmfdjloffen ben ^lalj

immer enger. Sic Ijattcn beu ^ad)t=

Ijof Cjillo, bie S^flf'Oiit^ bon *£er*

nette unb bie WaifonSrougcs befehlt,

bie uufere Gruppen aufgegeben Ratten.

£ort richteten fie fid) ein, um ben

SBinter beljaglid) ju üerbringeu. Gs
waren JiMirttemberger, Bauern, Ba=
benfer, unb Lanbwebreu, weld)e im

Glfaf; bie in'S futtere gejogenen

Linientruppen crfejjten.

yjian tonnte beutlid) fefjett, wie

itjre Sd)ilbwad)en in langen grau=

blauen Kauteln, platten Äappen, baS

©cweljr auf ber Sd)ttlter, graoitätifd)

in ber ^appelallee Ijermufpajierteu,

bie nad) ber 3icÖ c^ ultc fü^rt.

Bon ba aus tonnten bie iruppen

über turj ober lang in einer btmtelu

Wad)t in bie (>iräbeit eiubrittgen unb

fogar ein Scitcutl)or 51t fprengeu

ocrfud)eu.

Sie waren fct)r jaljlreid) unb lieReu

fid) nid)ts abgeben, benn fic Ratten

brei bis uier Dörfer in ber ^iätje,

bie it)iien bie Lebensmittel lieferten,

unb bie grofjen Oefen ber 3ifQfU)»Ne>

um fid) brau jtt wärmen.
s
JJiand)inaI loste fie ein ruffifdjes

Bataillon ab, aber nur für einen ober

jwei 2age, weil es wieber weiter

niufjtc. ^Diefe Muffen babeten in beut

fleincn BJaffergrabcn hinter beut ©e=

bättbe tro^ Gi* unb Sd)ttee, mit beut

er angefüllt war.
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9111 bicfc Muffen, IfiHuttemberger
|
gebt Wdjtung!" ertönte um bie Stabt

unb 2*abenfer fc^offen uiifcre Scfjilb»

machen weg, unb man Rimberte fiel),

bafi bet tfwuüerneur fic nod) nic^t

batte jufainmentanouicren laffen. 9lber

eines Wbenbs fom ber Sergeant Doli

ftreube, ei blinkte mit ben Schelmen«

äugen unb faqtc mir Doli ftrrubr

iu'S €r,r:

„*Ster)t morgen red)t früf) auf,

3Jater 9JiofeS, fagt Wiemanb etwas

fyerttm unb brauften beim [ycinb Ijörte

man baS „Serba!" unb „Suiba!"*)
(SS mar fe^r falt, t roden fall,

troh bem Webel.

33alb tarn eine 5>tenge Solbaten

Dom Innern bf* planes bie Strafte

herauf. 2Öeuu fie im gcmörjnlidjen
s
)J*arfd)fd)ritt aufgetreten mären, tjatte

fie ber fteinb Don ferne auf bem Ölacis

tjören muffen, aber fie tarnen in auf

=

baüou unb fommt mit mir. 3f)v fallt
!

gelbstem Stritt, unb neben uns fliegen

SMnge feljen, bie (*ud) Spaft madjen
\ fie bie treppe beS WuSfalltfwreS (jinab.

werben."
\

Horbeijug bauerte wofjl jefni

„tönt, Sergeant," antmortete id).
j

Minuten, £u fannft £ir beuten, mie

Gr legte fid) foglcid) 511 iöette,
|

id) aufpaßte, unb benuod) tonnte id)

unb lang Dor 3ag um fünf Utjr fd)ou nnferen Sergeanten uid)t erfennen, es

fjörte id) if)n au» bem 5J3ctt fpriugen,

was mict} um fo meljr wunberte, ba

man nid)t IjerauStrommrlte.

3d) crl)ob mid) leife. Sorle fragte

ganj im Sd)laf:

„SaS gibt's, Wofes V
„Sd)laf nur rufjig weiter, Sorle,"

antwortete id), „ber Sergeant fagte

mir, er wolle mir etwas jeigen."

Sie fagle nid)tS mefjr, unb id)

jog mid) DollenbS au.

2Jeinaf)e ju gleicher 3eit f topf tc

ber Sergeant an bie 3l)üre. 3ct) blies

bas £id)t aus, unb wir giengeu binab.

6s war buntle ^iod>t.

Man Dernaijm ein fdjwadjeS We-

raiifcb üon ber Strafte ber; ber Ser-

geant gieng in biefer 9iid)tung unb

jagte ju mir:

„Steigen Sie auf bie 5kftei, wir

werben bie ßiegclrjittte augreifen."

Sogleid) lief id) bie Strafte l)hi=

auf. VHS id) auf ben Ställen antam,

gewahrte id) im Statten bie Partei,

red)tS bie Kanoniere bei it)ieu We--

fd)ü§cn. Sie regten fid) uid)t, unb

9llleS rings umt)cr fdjwieg. Ühir bie

angejüubeten unb in bie Grbe ge=

fterften Junten glänjteu wie Sterne

in ber 9iad)t.

ftü"f ober fed)S SMirger, bie wie

id), baDon erfahren tjatten, ftanben uu=

beweglid) am Eingang be§ Seitent()orS.

$er gewöhnliche 9iuf : „Sdjilbwadjen,

«•IfjW» „fliimaarti«", XIII. «. fi.U.

war nod) 511 buntel.

$ie beiben Kompagnien , bie fo-

eben üorbeibefilierteu , ftelllen fid) in

ben (Kraben wieber in Orbuung, unb

Ellies würbe wieber ftiH.

3d) fpürte meine ftüfte nid)i meljr,

fo lall war es, benuod) t)iell mid) bie

Neugier jurüd.

Gnblid), uad> ungefähr einer fjalben

Stuube, breitete fid) ein bleictjer Streif

im llml Don ^iquet aus, über bem
Salb Don iBoune=5oiitaine. Kapitän

9iolfo, bie Bürger unb id), wir lehnten

am tfielauber unb betrad)teten bie

Gbeue Doli Sd)nee, wo mehrere beutfdjc

Patrouillen burd) ben Webel tappten.

Unten am ^uft beS OMaciS ftanb eine

feinblidje Sd)ilbmad)e unbeweglid) in

ber pappelallee, bie jum groften Sd)up=

pen in ber 3> r3f| 0iitte füt)vt.

Ellies war noefy finfter unb uu*

beutlid) , aber bie Sinterfonnc flieg

weift wie Sd)nee über ber buntleu

J^inie ber ianueu empor.

Uufere Solbaten, bie, (^ewe^r bei

?ruft, in bem bebedlen 2öeg ftanben,

rül)rteu fic^ uicf)t. £aS „Serba!" unb

„Suiba!" gieng feinen @Jang. ^ie

§ellc wud)S Don Secnnbe 51t Secuube.

GS fab gar nid)t aus, als ob ein

ftefedjt beDorflüube. ^a fd)lug es auf

ber Wairie fed)S Uf)r, unb mit Dem

•) Äuffift^: Süfrbu!

27
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©d)log Tauten ltnfere jvoct (Sompagnien

ohne donunanbo au» bem bebedten

JBege ^eröor unb fliegen, ©ewebr im

Arm, fchmeigcnb ba» ©lacis ^innb.

3n weniger al» einer 5)linute

toaren fie in bem ÜBeg, ber burd) bie

(Störten gctjt, nnb fchweulten lint» ab,

ben Herfen nach.

(>in Wtifles 3ittern überfiel mich,

al» id) fnt), baß ber Angriff beginnen

foOte. 6» war noch nicht fcljr bell,

aber bie feinblicbe ©chilbwad)e fab ben*

noch bie Skjonnettcnlinie fjinter ben

£>edcn binjichen unb rief mit fdjrerf-

lieber Stimme:
„Serba!"

„Vorwärts!" antwortete bie $>on=

nerflimme be» .Hauptmann* Vigncron

unb bie birfen Sorten unferer ©ol--

baten rollten über bie t)nrte (hbe ^iu,

wie eine Cawine.

3)ie ©ebilbwache fetjop, lief bann

bie 9lllee hinauf unb fchrie etwa»,

ba» ich nicht üerftanb. ötwa fünf-

jebu tfanbwchrmünner, bie in bem

alten Schuppen, wo mau bie 3^9fl

trodnet, ben Vorpoftcn bilbeten, ftürjten

augcnblidlid) heraus , aber et) ihnen

3ett blieb 311 erfennen, wen fie oor

fich Rotten, warm alle unbarmherjig

niebergemeijelt.

9)can fonntc au» folcher (Sntfer*

nung, unb über bie £)cdeu unb ^tip-

peln weg, nict)t gut feljen. 9lber nach*

bem ber ^ofteu genommen war, braug

ba» Stollen be» töemcbrfcuer» unb ein

entfefclid)e» töcfchrei bi» in bie ©tabt.

9(0 biefe unglüdlicheu Öanbwehr*

Irute, bie fid) im 3i cÖe^°f l rt ^ernette

eingerichtet bflUf" — unb eine große

Wnjahl Imtte fid) au»gctleibct , wie

ehrbare famirtcuöätcr , um beffer

[Olafen ju tönneu — fprangen in

.v>ofen , Unterhofen ober £>cmb 511111

ftenfter hinan», bie
v^atrontofd)en um*

gebäugt unb ftellten fid) hinter ber

3iegelf)ütte auf ©ultier» großer 2iMcfe

auf. %1)xe Cfficiere trieben fie oor*

wärt» unb cominanbierten inmitten

ber Verwirrung.

So fronben ihrer wohl fcch»= bis

riebenhuubert beinah nadt im ©chnee,

unb tro£ bcm ©chreden einer foleben

Ueberrumpelung, begannen fie ein wohl*

genährtes ^euer, al» fich unfere $wei

©türfe auf ber Vaftei breinlegten.

©ott im Gimmel, welch ein Ök=

mefccl

!

$a mußte mau fetjen , wie bie

flugelu einfältigen unb bie $>cmbeu in

bie Cuft flogen. Unb ba» ©d)limmfte

für biefc Unglüdlichen war, baß fie

bie ÖMieber fd)ließcu mußten, weil bie

Unferen , nnchbem fie in ber 3i f9 el s

hätte ^Ule» niebcrgemad)t hatten, heran»«

famen, mit bcm lUijonuctt anzugreifen.

©teil' £ir oor, %x\%, welche £age

ba» war für ehrliche Bürger, für biefe

^aufteilte, 33anfier», Trauer, 5Birthe

u.
f. m., friebliche Wenfcheu, bie fich

nicht» wnnfehten, al» Muhe unb Crb*

nung. 3<h t)abe feither oft gebarijt,

baß ba» S?anbwef)rfnftem nicht» tauge,

unb baß e» Diel beffer wäre, eine

gute 9lrmec oon freiwilligen 511 be=

jablen, bie ihr fimib lieben unb wohl

wiffeu, baß ihnen ba» ©elb, bie ^en=

fiouen unb Crben oon ber Wation

unb nicht oon ber Siegierung lommen.

6§ müßten junge, beut Votcrlanb er«

gebene 9Jiäuner fein, wie bie oon 1792,

ooll Vegcifterung, weit man fie achtet

unb ihrem Cpfcr gemäß ehrt. 3a,

ba» ift'», ma» mau braucht, unb nicht

Ceutc, bie an 2Betb unb ftinber beuten

muffen.

Unfere Augein t>ocften biefe un»

glüdlichen ftantilienoäter bufcenbmeife

jufammeu. Unb um ben (Mreucl ju

oollenben, famen nun noch nnbere

öompagnien. $iefe ^atte ber Slrieg»»

rn!t) in aller ©tille p ben Ausfall*

thoren bei ber ©trofanftalt unb beim

beutfehen %i)ox hinau»gffchidt. ftine

oon ihnen !am auf ber ©trajje Oon

3obern h frrt" » "bie ^Inberen auf bem

2Jkg oon ^etit ©aiut=^eau. ©ie waren

über bie Alliierten h»»«u3 marfchiert,

machten bann fte^rt in ihrem ilcüdeu

unb fchoffen fie oon hinten nieber.

Wan muß geftefjen
,

baß biefe alten

©olbaten be» .Qaiferrcich» eine teuf»
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Ufäe flriegSlift befaßcn. Sffler fjätte

fid) einen folgen Streif oorficflcn

tönnen ?

5Öei biefem Slnbürf jcrftreutc fid)

bet Üicft bet £nnbwebr in ber großen,

weiften Kbene wie ein Öaufen Spaden.

$ie Scfjube anhieben Ratten fie leine

3eit gehabt , ober fie füllten weber

bie Steine, noef) bie Sträucrjer nnb

dornen im %f)ai Don Biquet. Sie

liefen wie bie $irf$e, nnb bie $idften

rannten fo fd)nefl wie bie Ruberen.

llnferc Solbaten verfolgten fie in

^ßläntlerlinie nnb hielten immer nur

fecunbeulang an, um auf fie 51t jielen

unb fie nieberjufdncBen. 3Me gange

£>albe brüben bis alten 58uct)e in

ber ©emeinbemiefe oon SBierwinben

war mit ibren Seiten bebedt.

3bf Cbcrft , otme 3Wf ife ^ c 'n

Söürgernteifter , galoppierte 511 ^}ferb

oor i^neu f)er, fein Jpemb flatterte

binter if)m.

Sffieim bie im $orf einquartierten

Vabcnfer ir)ucit nid)t ju /pilfe ge*

tommeu wären , fo batte man it)neu

Stilen ben (Saraus gemacht. 9lber als

fid) jwei babifebe Bataillone red)tS twn

Vierwinben ausbreiteten, gaben unfere

trompeten baS 9iücfjugSfignal . unb

bie uier Kompagnien Bereinigten fid)

mitten in ber $amenallee, um fie ju

erwarten.

$ic Vabenfcr machten nun £>alt,

bic legten £anbmebrmänner jogeu fid)

binter ifmen r)erum unb waren natürlich

febr fror), ber fd)redlid)en Verwirrung

entfommen ju fein, ^ie tonnten fagen:

„3d) fennc ben ftrieg. ictj weif}

baoon jit erjäbleu!"

KS war fiebeu Ubr, bie gauje

Stabt mar auf ben Stallen.

Söalb erbob fid) ein bider SJiaucb

über ber 3tt9fH)üttc unb ibren Weben

=

gebäubeu. Einige SappeurS waren mit

9teifigbüfd)eln anSgerüdt unb galten

fie in Vranb geftedt. ÄS gieng in

^euer auf. Ks toar nidjts met)r übrig

als ein großer ftled unb ein krümmer*

Raufen binter ben Rappeln.

Unfere üier Kompagnien faben, bafj

bie ©abeufer niebt augreifen wollten,

unb febrten rubig äurürf, bie $rom=
peter an ber Spitze.

3a) war gleich 311 bem ^fa£ neben

bem beutfd)cn %f)ox binabgegangen, um
ben Kinzig uuferer Gruppen mit an«

jufd)aueu. lieber eines jener Sd)au=

fpiele, bie mir unoergcftlid) bleiben

werben: ber Soften war unter ben

SBaffen, bie Veteranen fRäufelten fid)

an ben Letten ber 3ugbrüdc, bie fid)

nieberließ, Männer, 5öeiber unb ßinber

bröngten fid) auf ber Strafje, unb

brausen oor ben SöaUeu fd)inetterteu

bie trompeten, benen baS Kd)o oon

ben Vafteien unb uom balbeu Woub
Ijer aus ber ^erue antwortete.

$ie Verwunbeten, blcid), jerriffeu

unb mit 35hi t bebedt, auf bie Sdniltern

iljrer ilamcraben jufammengefunten,

tarnen juerft herein. £er Sieutenaut

Sd)minbret warb tjereiugetragen auf

einem £ebnftul)l auS ber 3icgelei. ©ein

©efirbt war fdnoeifjbcbcdt unb eine

Jhtgel f)a\k er im Seib. Kr ftredtc

bie £>aub aus unb rief mit fdjwerer

3unge: „Ks lebe ber Sfaifer!'' $ie

Solbaten ftiefeen einen fcinbltd)en Kom=
maubauten oon feiner $ragbabrc, um
einen ber Uuferen barauf ju legen; bie

irommler unterm %f)oxc fähigen ben
s
)JJarfd), unb unfere Gruppen, baS ©e=

imefyr bequem, iörob unb anbere gute

Sad)cn aller 9lrt auf bie Vajounette

gefpiefjt, jogen ftolj f)ercin unter bem

ätuf : „Ks lebe baS fed)ftc leiste !" —
£aS finb fo Saasen , bic nur wir

Gilten uns rühmen tonnen, gefeben 51t

baben.

9ld), frritj, bie Wengen finb nidit

ineljr bicfclbcn. 3» meiner 3^>t muRte

immer ber ^yeinr> bic .UriegStoften

tragen, tiefes (Hute t)ntte ber ßaifer

Napoleon : er rid)tete nid)t ^vanfreia),

foubern bic öc'uiU ju Öirunbe. .<>en=

tigen 2agS müffeu wir uuferen 9inbm

felber bcjablen.

Um biefe i^e'xt brauten bic ©ol=

baten oiel 33eute mit t)crciti ; 2oruifter,

Kpauletteu, Mäntel, CfficierSgurteu,

Ubveu u. f. w. Sie erinnerten fid),

27*
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baß U)nen ber ©eueral 53oitapovte 1706

gefagt hatte: $hr habt feine Kleiber,

feine Sd)uhe , bie 9tepublif x ft uodj

Diel fdjulbig nnb fann (Sud) nichts

geben. ^d) werbe (Sud) in baS rcid)fte

£anb ber (*rbc führen, bort merbet

3f)r (Sfjren, SHuhm tmb Weid)tl)ümer

finben ! fturjum, idi) merfte balb, bajj

mir ba manches (ftläSchen Skauntroein

ju Derlaufen belämen.

9lls ber Sergeant Dorbeifam, rief

ich ihm Don meiteiu ju

:

„ Sergeant
!

"

@r falj tuict) mit auSgeftredten

binnen Doli tfantbe unter ber Wenge

ftet)en. @r gab mir bie Jpanb nnb rief:

„6S mad)t fid), Kater Wofes, es

macht fiel).

"

9llle lachten.

Ta'"lief id) aber, of)ne baS Gube

beS Giujugs abjuroarten, in bie £afle,

um uufere iBube 511 öffnen.

Ter tieine Safel tjatte aud) be*

griffen, ba|? und ein guter Sag beüor*

ftet)e, benu mitten im (Abränge giipfte

er mich am 3ipffl meines f^Iaufcö uub

rief mir ju

:

„3ch W ben Scf)tnffel p $olle,

id) fyab' ihn bei mir, mir muffen eilen,

bamit mir oor £yric^arb ontomiuen.
M

Ter natürlich? Kerftanb eines

ÄinbeS jeigt fict> eben gleid) , baS ift

eine maljre ÖmtteSgabe.

2öir liefen alfo bis an unfer

Wagajin.

3d) öffnete meine s#ube fofort, uub

Safel mußte bann einige 9lugenblide

allein bleiben, mäljrenb id) uad) £>aufe

gieng, um ctmaS ju mir 311 neunten
j

unb jugleid) eine gute Wnjaf)! großer

SouS unb fleiner 9)iünje 31111t Sd)ad)ern

ju mir ju fterfen. Sorle unb Seffe

waren in ihrem (Sotnptoir unb fctjeultcii

ben Sd)ttapS aus.

Ellies gieng mie gemÖ()nlid). 9lber

eine 5>icrtelftunbe nachher , als man
aus 9teif) unb (#lieb getreten mar, unb

bie $emef)re in bie ftaferne an it)rcn

^Matj geftetlt t)atte, marb baS (SJebränge

berer, bie mir ftleibcr, Sorniftcr, llfjrcn,

s
43iftoleu, Hantel u. f. m. uertaufen

mollteu, fo groß Dor meiner 3Jube

unter ber £)aUe, baß ict) ohne Safel»

$ulfe nicht fertig gemorbeu märe.

3dj befam, fo ju fageu, Hilles für

nichts.

Tiefe Ceute flimmerten fidj nici>t

um ben folgenbett lag. Sie lebten

Don ber £>aub in ben Wuub, baS

mar ihr ganzer 2Bitj. Sie mollten

nid)tS als iabaf, 3?ranntmein unb bie

auberen guten Tinge, bie eine GlarnU

fonSftabt immer bietet.

91n biefem Sag ^ab' id) binnen

fechs Stuuben mein £ager frif dt) affor=

tiert mit Kleibern, Kauteln, $mfen

unb ftarfeu Stiefeln Don entern

beutfehem 2eber erfter Dualität; id)

faufte Wegen ftänbe aller 9Ut ein —
für fünfjetjn^uubert 1'iDreS — fpätcr

bab' id) fie um baS Sechs* ober

Siebenfache üerfauft.

91H' biefe ?anbmeljrmäuner roaren

mohlhäbige, oft reid)e Bürger unb

fefjr folib gefleibet.

Tie Solbaten Dcrfauften mir aud)

Diele Uhren , bie ber alte Uhrmacher

(Mulbeu juriitfgemiefeu fyatte, meil fie

ben lobten abgenommen waren.

Tod) mehr als all' bks freute mid),

baß ftridjarb , ber feit biet ober Dier

lagen frant mar, feine 93ube nid)t

öffnen tonnte. 3<h lache nod), metm
ich baran beute. Ter Schuft befam bic

grüne ©elbfud)t bauon, bie iljn bis 31t

feinem Xobe nicht mehr Derlaffen Ijat.

fliegen Wittag tjolte Safel unfer

Gffeu in einem tforb. 5öir aßen unterm

Struppen, um bas (Mcfctjäft nicht 511

Derfäumen, unb bis in bie tiefe 9cad)t

hinein tonnten mir feinen Smgenbltcf

hinausgehen, ftaum mar ein 2rupp
meggegangen, fo famen jmei ober brei

anbere auf einmal.

3$ faul faft um Dor (Srmübung

unb Safel aud), nur bie ttreubc am
•Vtoubel t)ielt uuS aufregt.

sJioa^ ein angenehmer Ginbrurf aus

jener 3 C * 1 ^i c^ mir. 9US mir nämlich

einige Minuten Dor fieben llljr nach

^)aufe giengen, fafjen mir Don Söeitcm

auch unfere anbere 3iube Doli Don
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Acuten, teilte $um unb 1oä)Ux

fomitcH ba» @ombtoir nid)t fdjliefjen.

©ie galten ben ^reis erljöljt, bo^ bie

©olbateu flimmerten fid) nidjt bnruiu,

fic fanben bie» ganj tu bcr Crbnung,

fo bafr nid)t mir ba* frmijbfifc^c OJelb,

fca§ id) ibneu iu bcu £anbel gegeben

ftntte , fonbern aud) bie mürttem*

bergigen (Bulben in meine 5afd)e

Williberten.

3wei Öefd)äftc, bie eiuanber in

bie $>änbe arbeiten, finb etwa* 9tu»«

gezeichnete», llebcrlcg Tir'», ftrifc, obne

meinen Söranntwein l)ätte id) nic^t

töelb genug gehabt, um fo bicle ©egen*

[täube cinjutaufen, unb obne bie .pnlle,

wo id) bie teilte baar bezahlte, Ijättcn

bie ©olbateu nichts gefjabt, um meinen

Skanntweiu ju trinfen.

Ta fieljt man wieber einmal beut*

lid) , bafj bei @wige bie friebfertigeu

unb orbnungälicbenben sDJenfd)en be=

günftigt, borau£gcfet}t, bafc fic bie guten

(Helegenbeiteu 51t benütien wiffen.

(*ublid), al§ unfere Kräfte erfchöbft

waren , mußten mit fctjlicpen , trofc-

beut uoef) immer ©olbateu tarnen, unb

ba» töcfd)äft auf ben folgenbeu lag

bcrfdjieben.

©egen neun llbr fafccn mir uad)

beut 9tac^teffen mieber Wie um bie

alte i'ambe, um unfer fttipfcrgelb &u

jaulen. 3d) machte Wollen Don brei

?fraufen baruu», unb auf bem ©table

neben mir ftieg ber Raufen fd)ou bi»

511m JMaub be» 3ifd)e». Ter Heine

©afel legte ba» ©itbergelb in einen

ftübel. Tiefer Slublid erfreute uns,

unb ©orle fagte:

„2Öir l)abeu babbelt fo Diel al»

fonft berfauft. 3c meljr man ben Sßrcis

erf)öf)t, befto beffer gebt'«."

3cf) roollte eben autmorteu. ^ÜiRi-

gung fei bennod) in Widern notf)meubig,

beun felbft bie befteu grauen berftetjen

ba» nid)t, als bcr ©ergeant laut, um
fein (Blässen 51t trinfen. (fr fjutte

feine ©olbateumü&c auf unb trug über

feinem Kautel eine Vlrt rot()lcberue»

ftefleifen, ba* i()iit bis auf bie Ruften

Ijcrunterljieng.

,,.§a, ba," lachte er beim Vlublicf

meiner Stollen, „ben Teufel and), ?H)r

lönnt mit Gurem Sugmert aufrieben

fein, SJater 9)iofe»!"

„Sa, e» get>t an, Sergeant," ant=

wortete id) boller ftrenbe.

„©laub's" wobl," fagte er, inbem

er fid) fefctc unb fein ©Iä§cf)cu £tirfd)-

tuaffer trauf, ba8 iljm 3ffff" ciitcje*

fdjänft batte — „ glaub'» roof)l, nod)

einen ober jroei 9lu§fälle biefer 9lrt

unb %t)x werbet Cberft in ber ©djaäjer»

compaguie. Um fo beffer, ba» freut

inid)."

Tann rief er ladjenb:

„(*i, feljt bod), U^ater WofeS, vom
id) ba Ijabe! Tiefe ©pitwuben bon

ftaiferlif» laffen fid) ma)i4 abgeben
!"

Tabei öffnete er bcu Soruifter unb

50g juerft ein ^aar mit ?yuc^§fell über*

jogene £)anbwärmcr ^ernuö , Ijierauf

gute wollene ©orfen unb ein grofje»

Keffer mit beinernem Gkiff unb febr

feinen ötabUlingeu. 6r öffnete bie

Glinge unb fagte

:

„Ta briu !anu mau olle» 9Jiög*

lidje finbeu. (Sin SKebiueffer, eine ©äge,

grope unb Heine Keffer unb felbft

Nagelfeilen."

„Ta§ ift für Fingernägel, ©er»

geaut," fagte id) ibm.

,Mi , ba» munbert utic^ nidjt,"

ermibertc er, „ber birfe tfanbmcbrmanu

mar fo fauber wie ein neuer Tfmlcr,

ber feilte fid) iidjerlirf) bie Nägel. 9lber

martet nodi!"

lUeiuc fyuau unb ftiuber brängteu

fid) um un* unb fafjcn un» bermunbert

51«. ^et3t ftedte ber ©ergeant bie «paub

iu eine ^Irt 33ricfbel)älter an ber ©eite

be» Qrcllci f"cn-S unb jog ein Ijübfc^e»
v^iiniaturbilb beraue. 6§ mar mit einem

golbeueu 5Reif umgeben unb Ijatte bie

Form einer Ul)r, nur etmaS größer.

,,©eb.t einmal — wie biel mag
bas wert fein?"

3d) betrachtete e* juerft , bann

©orle, ©effeu unb ©afel. 2i?ir waren
s
JllIc erftaunt über eine fo fdjöne 91 r«

beit, ja gcrüfjrt, benu ba» 5Jilb ftellte
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eine junge blonbe ^yrau bar unb jmei

fct)öne ftinbcr, frifd) wie9?ofentnöfpd)en.

„9iun, was galtet 3f)r baoon?"

fragte ber Sergeant.

,M ift fefjr fd)ön," fagte Sorle.

„3a, aber was ift eS wert?"

3d> nabeln baS ©ilb wieber, unter-

filmte es unb antwortete:

„hinein Ruberen als (Sud) würbe

id) fagen, es fei fünfjig graulen inert,

aber baS CSJolb allein ift meljr wert.

3d) fcfjityc e« mofjl auf Rimbert ftranfeu.

2Bir wollen es wiegen."

„Unb bas ©ilb, ©ater WofeS."

„XaS ©ilb fann id) nidjt briiudjen,

id) juub e3 (Sud) juvürfgebcu , ber»

gleiten wirb ljier nid)t üertnuft , es

bat nur Ulbert für bie ftamilie."

,,©ut," fagte er, „wir werben

fpäter wieber baiwu fPresen."

Gr ftedte baS ©ilb wieber in ben

Sornifter unb fragte mid):

„.(tonnt 3^r beutfd) lefeu?"

,,©an$ gut."

„3d) niod)te wiffen , was biefer

Äaiferlit ftii fdjreibeu füllte. Sebt, ba

ift ein ©rief. (*r wartete gewiß auf

bie f^clbpoft, um iljn nad) Xeutfd)lanb

ftu fdjideu. 2öir fiub il)m jui)orge=

fommen, waS er$ii()lt er?"

ßr gab mir einen ©rief, ber an

beS Gefallenen ftrau abreffiert war.

Siel), |^ri^, f)ier ift ber ©rief. Sode
bat iljn aufbewabrt. Xu wirft mel)r

über bie C'anbwefjr barin finben, als

id) Xir erjagen tonnte.

„©igelbcrg, ben 2o. ftebr. 1814.

£iebe Wurelia

!

Xein lieber ©rief oom 21». Sauuar

ift ju fpat in (voblenj angetommen,

baS 9iegiment war bereits nad) bem

(HfaB abmarfd)iert.

2öir (jaben uicl (*lenb auSgcftan»

ben, Wegen unb Sdjnee. 3nerft tarnen

wir nad) ©itfd). XaS ift eine ber

fdjrerflicrjften fteftungen, bie man fefjen

taiin, auf pfeifen gebaut, bie bis in

ben Gimmel reiben. SßJtr fällten fie

belagern fjelfeu, aber ein neuer ©efel)l

bief; uns weiter öorrüdeu bis jur i$e\U

Sü^elftein im Gebirge, wo wir jmei

2agc im Xorfe ^etersbad) blieben, um
biefen tleineu ^ßlafc jur Uebergabe ju

bringen. Xa uns einige ©eteraneu,

bie iijn tjalten , mit ßanonenfdjüffen

geantwortet, l)ielt eS ber Cberft nid)t

für uötljig, einen Sturm $u unter»

nefjmen, unb wir erhielten, Gott fei

Xauf, ©efcljl, eine auberc ^fftuug $u

belagern, bie uon guten Dörfern, bie

uns Lebensmittel im Ucberfluf} liefern,

umgeben ift, uämlid) ^faljburg, ^wei

Weilen oou 3abern. SBir eiferten t)ier

bas öflerreidnfdje Regiment ©ogelfaug,

baS nad) £otl)riugen abgegangen ift.

Xein lieber ©rief ift mir überall

t)iu nachgefolgt unb überhäuft mid)

jc^t mit fyreubc. Äüffe bie tieine

Sabine unb unferen lieben Meinen

.peinridj taufenbmal in meinem Hainen

unb fei f elber auf's Sunigfte gehißt,

treueres, üielgeliebteS ©3eib!

9ld), wann werben wir wieber in

nnferer tleineu Wpotfjete beifammen

fein? Söonu werb' id) fie wieber fetjeu,

meine ©üd)fen mit ibren faubereu

h)luffd)riften , rings innrer in itjreii

^•adjern unb bie ftöpfe beS 9leSculap

unb beS JpippofrateS über ber 3f)üre?

©Jann werb' id) ben Stößel wieber

jur £>anb neruueu unb bie 9tecepte

mifd)en nad) ben ©orfd)riften beS

ßober? 2Bauu werbe id) wieber fo

glürflid) fein, mid) in unferem hinter»

ftübd)en in meinen guten £et)nftuf)I

511 fe^en am warmen Cfeu — unb

wann werb' id) wieber £)eiurid)'S

ffliegenpferb gelien l)ören , baS mid)

oft fo ungebulbig maa^te? v
3ld), unb

Xu geliebtes SfÖeib, wann wirft Xu
eublid) rufen bürfen : GS ift mein

t>einrid)! wenn Xu mid), mit Siege*«

palmen gefd)müdt, juiürfte^ren fie^fi."

„Xiefe Xeutfa^en," unterbrach, inic^

ber Sergeant, „finb bod) rechte 6fel.

Wau wirb iljuen it)re SiegeSpalmen

fetwn cjeben ! 2ÖaS für ein bummer
©rief!"

9lber Sorle unb 3efK» Nörten mir

mit 2l)uinen in ben klugen 511. Sie
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Miellen bic ßiubcr in ben Linien, unb

ich mar tief bewegt, weil id) backte,

baf; fieb, $arucb, in berfclben Sage

hätte befinben löimen, wie biefet arme

9Henf$.

^ejjt f)öre baS Gnbe, $t\$.

„9Bir fiub bjer in einer alten 3ifße l s

bütte auf Ifanonenfchußweite bou ber

Reitling, $eben Vlbcnb wirft man
einige iöomben in bie Stabt , fo be*

fieblt eS ber ruf fifc^c (General, um fie

jur llebcrgabe ui bewegen. TaS mirb

itid)i mehr lange anftc()en , beim cS

feb.lt ifmen an Lebensmitteln. 2öir

werben bann bequem bei ben bürgern

einquartiert bis nun Gnbe biefcS

glorreichen FVelbjuQ^. Sie regulären

Armeen finb alle obne 3öiberftanb

eingebogen unb täglict) fommeu uns

9iad)rid)tcn Don großen Siegen in ber

Champagne: 93onaparte ift in öoflcni

JHürfjug, bie ftelbmarfdjäfle $Müd)cr

unb Schmalenberg oereinigeu fid) unb

^aben nur noch fünf bis fecb,S Sage*

märfchc nach ^aris."

„Ußie? - 2Bie? — BaS fagt

er ba?" ftotterle ber Sergeant berbor

unb beugte fid) über baS Rapier.

„LcSt mir baS uod) einmal."

3d) fab i^n an. Gr mar leicb/n«

blajj, feine Bangen bebten bor '^oxn.

„Gr fagt, bie Generale 23lüd)cr

unb Schmalenberg fteben uor ^aviS."

„Umr^aris! — bie? — Canaille!"

fließ er bfrDor.

Sann lachte er mit einmal boshaft

in fid} fji" fi" "»b fagte:

„$a, ba, Tu mollteft ^f'iljburg

uebmen, in! — Tu mollteft mit

Siegespalmen in Sein Sauerfrautlaub

juvüdfebren. — £>a, ha, l)a. id) bab'

fie Sir gegeben, bie Siegesfahnen !"

Tabei maebte er bie iüemegung

eines SöajounettftichS.

„Gins — jmei — t)o\>\"

Söir gitterten *Me, als mir ihn

fo faben.

„$a, $atcr UiofeS," fagte er, „fo

ift'S," iubeiu er babei fein ©laschen

in Ileinen Schlürfen leerte. „3ch h^^'

biefen Gfel Don einem Wpothefer an

bie Zljüvt ber 3i<,

0 e^) iltte flefpießt.

Gr machte ein fonberbareS ©efieht.

Tie »Äugen traten ihm aus bem Hopf.

Seine Wurelia fnnn lange auf ihn

warten. — 9tber lest nur ju ! (trau

Sorle, ich oerfichcre Sie, bieS Ellies

ift Lüge, mau barf nicht ein Bort
glauben uon Mein, was er fagt. Ter
tfaifer wirb ihnen fchon ben 9Reif)er

jeigeu, ba feib gan$ ruhig."

3ct) hatte feine Luft mehr fort«

jufahren. ^heb, fchauberte, unb id)

fliehte rafch DollenbS nn'S Gnbe ,ni

gelangen, inbem ich *>"i Viertel über«

gieng, bie nichts als ©ruße an Sreunbc

unb SJetaunte enthielten.

Ter Sergeant felber ^atte genug

baran. Gr gieng hinaus mit ben

Borten:

„öiute Wacht! — Berft baS iu'S

fteuer ]-

3ch legte ben SBrief beifeite unb

mir fahen uns alle Trei eine 3ei* lfl"9

fchweigenb an. 3d) öffnete bie ^hiire.

Ter Sergeant war in feinem 3'mt'wr

am Gnbe beS ©angeS unb ich f«S tc

gauj leife:

„Bie entfejjlid)! — Solch ein

s
])ccnfd) bringt nicht nur einen frainilieu*

batcr um, als mär'S eine fliege, er

lacht auch noch barüber."

„3a," antroortete Sorle, „unb baS

Iraurigfte ift, baß er nicht einmal ein

böfer 9Jcenfch ift, feine allni große

Liebe nun ftaifer ift an Willem fd)ulb."

Ter Inhalt biefeS Briefes fällig

uns fehr barnieber unb tro£ uufcrein

guten ©efd)äft machte ich ul biefer

Wacht mehr als einmal auf, beim ber

(Bebaute au biefen furchtbaren Shieg

ließ mich nicht loS. 3$ fragte mid),

waS aus biefem Laube werben folle,

wenn Wapoleou nicht Sieger bleibe.

Wber biefe Tinge lagen außerhalb

meiner SaffungStraft , unb ich wußte

nicht. maS ich mir barauf antworten

Tollte. (Schluß folgt)
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Pie Hlulfbourn^ttiber.

91 «türfl au« n fteirifän ©fbirg »on JJ. jUfrgger.

'rfftAcit bitter 1 in CÜebivg uiib ^oc^
;

flreuit er in cum $ü%, 1

^gMP' obu ba ber Clin, fd)a bolb 100 foau Otljii. 2

^* b 5atfd)it'
,i onfongen, ftefjt ba

unb bot ef>

SÖJulfbaurnbof. Sd)öu broab 3 liegg er

bo äwifdjit [ein gelbem unb SBicfait,

weit wet uon 5föeltuufriebn, feiert et

fib nit um an Centn eafma 3ogu unb

SBogtt unb Jtlogn, unb b Cent fdjem

fif) at) nit um an Söulfbaurnbof. —
©uat i§ §.

Cber in © inner, wau ba Fintel

3woa ftorti ©tunb, ljot§ gl)oaffu,

biaj wem bier fdjwocbj braus. „Wei
©ob, ba Wen fei b>t oft a f$wod>i

Staub fei Upper, * oba giert) a oier

af oaniuol, ba» i§ 5 oiel !" 91 fo fogg

ba Giradntyer ^Sforet, weil mar al) au

©fpoafj bobn limof}.

(*ubla fein § obu. Horn £)au8

afn grean Cngn 4 broatn § eaf)tteri

flor i», bo I)oajjt§ baufjtn 5 Wra»ni£,
|
Sd)altüad)er 5 auf, fefcn fil) brauf,

oba j fribbort, oba 5 lörod), oba wia i wifdjn enfjner in Sdnoit* 8
ob. unb

~ bolt fein bie Dörfer in tfiistbol

boafjt» olfo: „W11 Wusflug jan Sönlf*

bäum, wer babei i«!"

$e "Jliisfidjt, be um (jot afn febin

$erg obu ! beu £uft, 4 ben ma fd)iioppu

)ogu : „Storni i* $\ — £a ©lo»-

augabi legg Iii) gor bin nod) olla*

läng*. ©not is s liegn, man mar a

went müab i* unb fein oagui Sdjmaru

gfpürt. Wu etla fd)aun iu jungen

ton! bei- £>utner, 5 beu ma friagg! i tfnedjtit 5110, be feint ent 7
af ba Söiafu

Unb ber 5*uba, 6 beu ba 3*Mtlfbour bot!

So freili fein ma babei

!

9Jan, a fo bftelln fie fif) bolt

wieber amol jfom, b £>eru unb b

brauner 1111b gelju jatt Söulfbauru.

"Jl gonji Sdjnoafn t» ara, : wia §nod)n

9toau* einigest mit eatjncri iöinggl

unb imb an 3ab* bot au

^ergftedn, ber jau au Sioaöfterferl j

Ion! unb jan an Bultnftritta 10 bolj

uob a wen! 5 furj i*.

Caner i§ babei, a ©lo«attgaba, u

ben mod)tv faggerafcb, fdntaubn inta=

wegit. 12 „Jpöflafö lont $iad)t fib ber

©robtt! SPabotttt 1
* weit i* eboeiui!

SJaflnad&t ftirfel
14

i* 3 bo auffi!" a fo

'Drin, *flmet)oIj, * bre tl,
4 iu SWunb-

ort männlich, 5 *^unfler, ^bir 3?uttrr, 'eine

lange 3t(il)t finb ttjrcr. *5Rnin, »»ünbfl
unb tafflen, '" 21« olfcrtfliftcr : Slod, ba
bie Stfollen berührt, "tfiner mit Hußcn=

fllöfern, '»f^naufen untrrrorßS, "ütr^
Dämmt, u fteil.

guaber mabn h unb bar eafnier fdjwarn

Crbat long nit a fo fdnoijui, wia bie

.^errafi^n bau JRoftn afn Cuga. 5)a

i>fora ftebt bau (*frf)bam unb jielt

mit fein Spettioi'-' af (9raSni{i aufft

unb ja fein ^forljof. ,^>iaj b^at ern,

bor ba ifntr ftetjt Catti — a reebj»

Wlürf, ba|5 a Spettioi nit loögebt.

f£ie %xa$ct »oberin 10 legg ibri $0=
djereien au-5: (^ermftri^l, ^imattipfel,

wer ara mog ful juagieifu. 5)a33ober n
fcblaggramentirt mit fein« Söcinflofc^Ji

um — bot an fürtjju Scfjmiebsberger

Diner, fjot ober iutawegu iu©tope(jiaa^er

üaloru unb biaj tott er iu b glofdut

nit eint. $ia Wartiuöbodjer Ceberer«

moafta will fif) Catti onftopftt, oba

fei SÖeibl tenl u unb fogg, er fttlt

cl)attta woö in 9)iogn ftedn ; d 9tad)n

»in rincin fort, «^It^em, 3
fein I«6tag,

«flrünen Dinner, J iilflib$, «©dttrotife, '*bort

brüben ,
s gutter mätjfn ,

• ^frjpfftio,

'»«ratin, "Vlrit.
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luar in gfüubaft, tuait ma mos tfyat

effn uub bie
s

$feifn mit fomt u 2abuf

in Cfu tüittf. 9t por Oranna 1 tljuan

mitu ßinbern um, be überofl iima-

itoublnfii, in ofln ©röffn, Kobeln* uub

ftorbu, 93uabu unb SDirnbln, unb at)

feld)ti, wo uta fit) ntt andient, weil »

nol) ö ftloanfinberrödl onf)obu. —
5Üir a UJeiifcb, na fo uiel floaui 51 in

«

ber bobn ton!

£>iaj fteigg bec SBulfbaur batjer.

n rüf)rig» Wanbl, apferlrot^i 9i)an=

gerl, blüatmeiffi #ox unb ladjerlabi

9leugla 3
, baß ma u gern onfetjattt. 91

gvofji Dnlcbjcfyüffel trogg er baf)cr unb

fn gvoegu 4 uub gfcbjrft, bafj tua gfiadjt,

er i$ § giüofynt. 9lftu bringg er au

eub$ £oab iövot, in au grean 2l)aler

au efel* 93ubaftrijjl unb au s
)Jioft=

fruag.

„28o i* bau b SBulfbäiirin ?"

frogg ba £eberermoafta.

„9Bulfbaurin is" foani," fogg ba

9i)ulfbüur uub morf)t mitu 9Jicfferfpi0

a Sheuj afn 95rotloab, et}% er ii oitgäu§t.

„.ftot bau ba ÜLMilfbaur fa 9Öeib V
„Wiatoand gljobb," jogg ba 93aur.

«3o oba — mos i* 3 bau mit

ben flüan ©fiitbl bo?"

„
sUHt ben tloau ©finbl bo i» §

not) uit gor ttiel", jogg ba 95aur.

„3:l)uat bau bo berobu af ber

Clin ba ©ott SBobn SMiratel umtn?"
frogg biaj ba ©ober.

„ÜÖiit a fo, mar a fo!" moant

ba 93our. „9)fet ©ab, bie Äittber gfulgn

Ijolt überoll and." Dabei fdjneibt er

i!3rot in b rarfjfcfyüifel. ,,2ll) fjon ara, 3

wa« \t}d oll äfoiuroat,* Ijaftr a por

^ujab. Sein go uit me()r oll baljoaiu."

„Sföia gefjt boS jua?" frogg ba

^forer.

w Ut) — nir," fogg ba 95aur.

„3 u
f
e r £od)iuürbn ^oxcx j l'abborf

woafj $ ef). — SBia fie * t)olt batjer*

bringen, bie floau 5öaugerln.
H

91* \>a-

fle&t (a 3ob>, oft uit amol a tjotbs,

baB if) uit amol in ba 9J2orgufrua(j

üor meina ^auättjür § JtÖrberl fiub,

unb a Uoani Jöiijerl' bina. 9Sia 3

fjolt fc^a grotlm af ber Clin uub

liegeub um. 2 Dajj ba £)imelüoba grob

bau ormen Seutu go fa freigäbi i$,

tooafe mar ef) ; na baf, er in unred)tn

Sod baurifcfyt, i§ fdjob. — 9iau, fa

bringen fie 3 tyolt uod)l)a 5a mir, baft

ü) eafjuer» auffjeb uub aufjüd)t." 3

„Sinbelfinber?" frogn bie ©äft.

„60 moa, jo," moant ba SBaut.

„Sein ba mir fo toeit at) guat auf=

gbebb. <£a)led)t ge^td ma uit unb für

mit) felba brauet) it) uit üiel. 3Jau

il) ma Ijolt in ©ottänoiu mei ^)imelä*

ftiagn mit lauta tloau Äinbern. v>aupp=

fod) i«, baß 5 gfuub fein, braü bletbn

unb moa lernen. Geiu§ amol groß,

fo bon ib red)tfd)oifui Crbatdleut. 5)

Wo^ber feint entn 4 — fefti Afampel

!

i">ot eab,nt al) ba ftaifer fdjou a por

baüou ausgfuaa^t. £auta SBefii, be

in Slörberl 5a meiner $audtt)itr fein

fema. 3o i?entl, t^uat» effn! $Ber

toan ^Öffl l)ot, ber red in Stiel af

b £>öd)!" 5

9lf ben ©fpoafj loa^n § unb aft

tjebnS 011 jan fcfyaufeln.

„C'ernn loffu meibs in ftinbem

mitl uit uiel fiua," fogg ba ©ober,

ber fei §flofd)u bameil af b Seitu

gfteflt bot ; wirb it)r in ikocefj fc^a

not) inoc^u.

„^retli uit," moant ba 95a ur,

„l)olt na gleich a meut lefn, fc^reibn unb

rechnen.

"

„9^0 lernen ö bau bo» t"

„3o, in ba Sd)til," fogg ba

Sulfbaur.

„Do af ber Clin f)erobu?"

,.^l^, bo Ijciobu b^bu 111a fa Sd)iil.

9lf Vabborf gelju d auffi."

„Den mei tu 9ikg!"

„Gl) mo^r, baß er meit ia," gibb

ba 95aur jua. „^n Stiiner ge^t§ 01t,

bo iö ba log iotif. Cber in 20'mter

!

'grauen, * itoriiicn. 'lädjdnttt 9lciifl=

ßleidtimäBiß, fieser,
s ibt<r '•jufnm=

infnrf^tr, »beinahe, "Orf^dpf^tn.

lein.

'ilinbdjfn, »in bfr Untflrbutifl, 3 auf*

bewahre unb crjif^c, «bie SRä&ber bort

brüben. »fpridjiDörtlia).
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2£an3 fcfyueibb uub gauflert, 1 3 ^fob

uul Sdntee, b (Steg uub bie SÜuggan

üiil Gi3 — bo plogg3. SMuafj iniet«

amol a fo a fiebn an od)t Sofyr olt3

$afd)erF ba ba 9iod)t an3 unb ba

ba Wod)t ^oamgebu. ^rünberer 3cit

amol ^oti i() an groffn £ntnb gbobb.

Ter i» mitii <Scbultinbern gongen

;

in Scbjtlfocf mitn TOtog3brot nm an

£>ol3 i3 er toorauSgroobut* in tnifn

Schlief, nnb 3 SJitubi ober § Tirnbl,

mo3 3 oft gmen i3, r)int und). 9iod)lw

baufot 5 Vabborf bot fil) ba £>unb

ollaniol Dor 3 ®d)iilt)uu3 tjinglegg nnb

l)ot gmort't, bis 9iod)tnittog b Sdnil

mieber aus is, nodnt feiu3 mieba

fmaingongeit olljiooa. To i3 tan Cugft

groeu, er böte fleifei l)oambrod)t. —
33 nun* oflatueil nob loub nm an

febin $mnb, buf} ib, mit eabm Fiaker

gt)obb Imn."

„So* iS n bau gfd)ed)ii?"

„Ta Säger l)ot tna n jfotn»

gfdmffn. — Cba tlnuits bob effn,

tbnats effn ! 3b, loft fdm nob nod)=

fiilln. T Wil$ faljlt fib. nit 4
af ber

Clin. — To mar a Söuba. 9tor on=

greifu, A>r qjfora!"

„9lii auggejeid)itete Söntter!" jogg

ba ^Pfover nnb fdnnirt eafjin a 3*atU

af bie iürotfdntttn.

„Cba fa tbjia fib ba JÖnlfbanr

bot) amen! jan un3 fefcu!" jogg ba

Vebeter.

„yia, ib U)tta liaba ftefm." ntoant

ba Söaur. „SBait il) mit) inta Sog»

nieberfetj, mern nia gleit) b Sauffein 5

ftar nnb fon nod)l)a mnlta tmrt af

b Jpöri)."

„Unb mia ntodjts a* bau b. i a 5

mitn Sdjulfinbern, in SBinter, maus
red)t fd)iteibb nnb meiert?" frogg bie

Sobelin unb foalt in SHttlfbatmt a

3inuittipfel on. H

„Touf. Wir Untat* biaj nit uotb,"

jogg ba JJ3nur. „9)fei ($htb, mia modni

111a »'? Ditiafj ^olt mer mitgebn. Tie

(Mvöffern gel)n mul aloan. 3n ba

tjritab gibb man eabuer a Sötern mit,

bau £>oamget)n brauen fie § ab, mie=

ber, man 3 aS nit jfomfcblogit."

Tie §ernf$ii fdjauu fib na gleib

a fo on unb aft fogg ba SBoba

:

„To3, nieiui £ettt, bo3 tmajj ib, bic

SMlbung tbeur tafn! Uöir miffii nij."

„Sktn in* i» 3 eb, not) nit far au3,"

brauf ba ©nur. „Cba bie ormen Cent,

be imer üölli fa ©roonb fmbu, foaui

guatn Scbttad), fa 2)fittog§brot mit»

jue^iua! Uub niüaffn bot) ab in b

Sc^ul !"

„33an uns," ntoant ba 58ober, „i3

ftf)ou a ©fd)rci, mau bie ßinber in

fa>led)ln 2Beter unter au SRegnfdjirtn bie

por tniubert Sdjriat bi3 jan SdjttU

bauS modelt utüaffn. 2Bia 3 u ftinbent

in tfiebivg gebt, be ba Wod)t unb

Giebel, in Sturm uub ^xo\i ben ftuubn=

meitn SBeg ofli 2og ueug au3tretn

muaffn, oft bolb berfroren, bi3 af bie

55 ruft uerfinfn in Schnee, unb ba

.puiuer bajua ! — Wix tüiffn nir."

„U?or an Sof)r fyäi 11 mar etj bot

Uuglürf gdobb," rebt ba SÖulfbaur.

„Oot3 in CbDent an gelbiu Ä(b,nee=

f)aufn auffagfdiütt; 1
felin mia 3 afn

^eiteufotl in "^oftmogn t)ot üamabt

uub in UBoffeiermolb ara funfjebu

^pirfi^n babumert fein. Ta 5öeg no(^n

(ftrobn auffi i3 fa meit auögfobni,

meil ba 2amelbaur Sogbloii) 7
füfnrt

;

fa fi^id ib mein SJuabu in b S^ttl.

3n nenutu 3ol)r i3 er unb fogg, er

mult fd)on allooit gebn. .^taj atual

af b ^oc^t, a3 mirb finfter, a§ mirb

fpot, a3 b<*bb mieber 011 jau fc^neibn

uub a3 fimbb ba Sd)ulbua nit boam.

3erft mort ib^ nnb mort. %5 mirb

3eit jan nocbtmo^leffeu, jan fct>lofn =

gebn, unb ba SÖua fimbb nit. SQia^

leg i^ meini (Scfjueeftiefcl on uub in
s^elj unb gel) 11 fuadjn. 3b, f^rei

uub lo3 — unb ijöx niy. $b gel)

uodjit Koffer auffi ; bii* i3 frei gouj

übereift; i3 guat, benf il) um, ton

neambb cinfolln. Tau^tn bau 2tmt =

• ftöl>ert , »orrne« SBeffn , »ßewntlet,

mongrli nidjt, J 5Beine, 'läöt iljn ein.

1 fluualtigen Srfinffbflufcn gef d^tteit,

'«löife für bie »reltfrfäQc.
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baurn*$mufl med if) bie ofl 2fjol=

bäurin auf: mo » l
uir. gfedjn oba

ft^ört f>ät Da mein ®$ul6u<i6n? 3o,

fogg§, Dabeigongen i» er, Imamftua,

ober um a Xritnt 2
fpäta toia fift, l)olb

bafrorn I)ot er auSgfdmut uub ftifl

bafjergmoaut. $>ätn nofj nod)gfd)rian,

bie Clt, er bat oba Da lauter Söinb

uub 2BaIjn nij gfjört. — 9tou, guati

9?od)t! beul if) ma, bo» fon

meru, mo i» fjiaj ba floa 35na? ~
31) Pfät't

1 eilenb» mieba jrugg, frog

ba ba Jantelbaurn Jhifjlftot jua uub meU
1er obn in 2öolo ba ba £ul5tned)tl)ütn.

92eainb5 bot in tban 33uabn gfeebu.

3b reu meita, fd)a ba <£d)mift
4 riut

mar über§ (Hfic^t Da lauta £afn uub

Slcngftn. 8d)neibn tbuat», as mia man»
au 23etla f)ät &riffn,

5
feld)ti ftefctt ! »

^fob'' i» Damast uub ib Ijon faggrafd)

ä tl)oau, baß if) meitafim. io gfpür

if) af oantot moö iuter mein fyünffn

in Sdjnee. %u, beut il), bo l)obu b

<£ogblod)fübrer an 33inggl ober mo»
of)gfd)iüt. 31) müat)l eint uub greif

a >>ub." —
„3cffa» uub 3ofef!" fc^rciu b

Oranna, „ba floau Jöua ?"

„ftreilif) U er» gmeu," fogg ba

SButfbaur.

,,£or) uit — fd)a & fpot?"

„Söeit mar § ueaina gfal)lt gmeu,"

fogg ber SJnur. „3* fd)a borfftar gmeu

über uub üba. 3b» Daftefjt ftlj, reifnt

auffa , beibin,' veibn mit 6d)ttee,

mitlu in mein ^elj uub molgn H
bin

uub Ijer mit ollu (lhoolt,
s

bis er jau

eal)iu felba liiniub."

„llnfa liabi $xai\ fei £ob uub

$ouf!" fdjreit b Sebercrmoafteriu.

„3o tour)l !" fogn bie oubevn

Oranna.

„3» long front gmeu. af bo», ba

floa ibua," rebt ba Uöutfbaur meita.

M $obn an nod)f)er af) uu»gfrogg, mia §

fjergongen i£. 3u ber 3d)iil fjot er

'ob fit, *fine Söctlc, 3 irete ^Jfab iiit

6d>nfr, 46d>tt)tife, 'fpric&roörtlia), «bcr^M«b,
in Wunbart fäd)H$, «fc^attle if>n, ^äljr
iljn, »(männlia)).

felm 1 bleibn müaffn, au3 Strof, meil

er in ba tvruab au etlatnol j fpot i§

feinen. Grft «ia§ fiufta wirb, berf er

ljoamgefm. 3"ft »« 2ß«J Daloru, nod)ba

müab uub mot morn, bafj er f)ot

liegn bleibn müaffn. — 31) bin fift

a guata 2opp, oba felm, man ib in

Sdjulmoofta ba mir gtjobb bat! ©miß
not) uit long j Cabborf, fift frit er *

ßtebirg müaffn fena. 9tau, er fimmb
uit einer* uub ib uit auffi uub fmn

au uof) gor nia gfedjn. — 2)en, man
er amol in Söinter au» uub ein gebu

müaffab uoeb unfern ©robn , ben

guuab if) »!" 4

Xte £)erafd)n blemafc^n 4 oanonba

fo a menf uoc^ ba Seitu jua uub ab

gegn au gloSaugabu 9)ton ^iu, ber

fa^a long ftifl af fein S(f)attuad) bo=

gfeffn i» uub uiy geffn uub trunfn

^ot. ^5er ftebt tnaj auf, fteflt fib b^iu

Dorn oltn iBaurn uub fogg: „23ulf*

baur! s
iluf a por SGBort. 3b möc^t

mei 5ieia)t Derrid)tu. 3t) bin berS^ul*
leljrer j tfabborf. 3^ fon mi^ mal
not) erinnern ; e» i», mia » bajäblt

l)ob». (Jnfa SBua i§ fift a fleißiga

Sdjuler gmeu, oba t>olt ofli 3og
jfpot feinen in b Sdjitl. ^a babu bie

Citbern gfdjvian : 9öegu monun berf

bau grob ba 9Diilfbaum»$Jua j fpot

feinen uub mir uit ? Do fyon \t) müaffn

a floau» (irempel nioi^n. SBau ib ben

meitu uub be|\^merlid)ii 2Öeg feut bat,

mir it)n tjeiut feu, * mar natürtit)

uit gfd)ed)n. 3b ijat entern Süuabn

üieltuebr ol§ guat^ 35eifpicl aufteilt.

,^a gröfferi Gt)r gibt ö uit für b

^a^ul, as mia man a liab» $tiub

auf meitu fi^lec^tn 2öegn jan iljr

timt. a» mia jau au Önobubilb. —
Uub nod)bft' U)05 il) bo üon ben ftiu=

bern in Söulfbaurubau» gf)öit tyon,

be iljr tu (5l)riftenliab aufnebmts uub

erjiaa^tä, bo» i» ma 5 «t>crju gonga.

— 2LUilfbaur, ibr feibi? ein (S^rn«

niou! — (Bott ^ot eud) ben Jluabn

mieber gfunb mein loffu, fo gebt» ma

bamal§, *I)trcin, 3 bcm mürbe ic^ c5

flömtfn, * bie ^evrf^iaftcn 6liuj«ln.
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je^t b .v>onb. ©ebtö mir b £mub unb bo ton i(? uit mel) Ijurb fei. Sott

trogt* ma nir nod)!" 2ob unb $ont, bof; * guat au*gon=

Clin \i i ©offer in Wugnan gen is. — Cba fa tbuat* bob. effu

gftonbu, roia fie * gbört unb gfedm unb trinfu, tfeutl. 6e* b^bb* nob ou

bobn, baß ba SrfyttÜefyrcr gor fo beift«
;

ftorfn SKutf, bi* $ t)onm(embb». iMfegu

Hb rebt, unb wia n biaj ber olti
j

ent* Mott!"

'Won b £onb road)t.' „Wib flfreut*, „Unb biaj!" fogg ba SBober, „ber

mib gfreuts!" fogg ba SLMilfbaur. mit ba Sikinflofdnt! 3* fdm ba Sto=

„SBan mar a $taifd) a fo timb, peljiaaVr bau leurj, fa brab ib it)t

in >}ol« um. 3Öulfbaur! S
)U\ gtiatn

reidjt. Irunt nf a long* l'ebn !"

(fompromittirrt.

Sftne «o» BUndjr«*ndrrf m.

faf? allein in bem großen, ' bemüht gemefen, fic machte teilt $>el)l

o menfdjengefüllteu Saale, in bem baraue, roic wenig ^ntereffc bie Iage*=

es burd)einaubermogte, raufd)te fragen ber $)al*bänberd)en, ber Iüll=

unb jmttfdjertevon intimen, Gelaunten i ^flufion« ober Spifceutleiber, ber mo=

unb lMcbe*pärd)en, bie fid) glürflid) in
j

beruften .v>utforni ober be* beliebtefteu

evenfteruifeben jufammengefunben unb ' Strauf;n>alsev3 iljr abgewannen. Sie

unter ben febirmeuben ftittieben einer Ijafjte bic Singvögel unb Tuftroeflcn,

?vreunbiu ober dinier ben uacbfidjtig
1

mit beneu itjre (Hcnoffinneu fid) um*

fottblirfenben unb abiieffteuoll ^erftreuten
s
3lugeugläfern eine* frrcunbe* bie (*r=

lebniffe jüugft vergangener Jage ober

tommenber 3ufaiuiuentunfte nerbanbeh

gilben unb tannte troßbent ba» ©emifd)

von Jilleiulidjteit unb Sentimeutaliät

fo evfd)redeub genau, fie Verftanb e*

fo töftlid), bie Spradje ber Fräulein»

ten. Mein, ganj allein, fie lehnte ben 1 nadjjuplapperu , ba}; ber Schwann
Stopf mit ben mübeu fdwnen klugen 1

i()rer iUerelner feiuerjeit belle £>cr$eu*-

uirütf gegen bie £ef)nc be* ftauteuil*, 1 freube barau geljnbt, ba* tonnte nu=

ben fie ^toifdjcn ben ui beibeu Seiten
j

moglid) gefallen ober juvorfoimuenbe

be« Saale« binlaiifenbcu Säulen ge* ' (*Jüte in ibrem ^erfeljr mit ben Cpfern

fiinbeu, fie fajloj; bie klugen, lief? fid) be* feiublidjeu £ager* wachrufen,

von bem (Meräufd) ber lärmenben Stirn = So lief; man fie beim jet>t aud) eiu =

men umgautcln unb träumte. 3Jerlaffeu
|

fam filum, einfam unter ben Säulen,
— Pergeffen! (** perfpürte flehte bie bie fo oft auf ibre iöantriumpfje, auf

gcringfte £uft baut, fid) al* iröftcrin . bie ^cfriebigitng niebergefeben Ratten,

ibr jujugefcüen, bafür battc fie Hon
1
mit ber fie burd) bie Weiljen ber ibr

jeber alljumenig Spmpotbie unter ben
j

bemuuberub s
Jiad)blideubeu geglitten,

gleicbalterigen Tanten ber töefellfdmft
J

W\i biejeu Jvreuben mar e» attö unb

madnjerufeu. 5)eun „^crreuliebliug"
;

vorbei, fo fagte fie fid), mie fie bureb.

batte man fie getauft unb feine batte

fie um ben 2itel beneiben wollen . Sie

bie Wimpern beroor auf ba3 ^arquet

uiebevbliuüelte, über ba« tb^re tvüße fo

mar ben ^armlofen ju pitant, &u oft ^ingetattjt in bluinen* unb bänber-

beobud)tenb
, 511 fartaftifcb , ju felbft» ,

gefdjmiidten ^allfdjuljen mit tyab
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agraffeu, Silberfdjnaflen, au« Öolblacf,

9ltla§ ober Summt — wie e$ ihre

9tugenblid31aune gerabe gefügt, betnt

Schuhe waren bic einzige £urus=

fdjwäche, ber fie unterworfen. Sie

hatte bis uor wenig Stunbeu eine

ganje 9teihe folcher Ueberrefte Per*

flungener 53allherrlid)teit baheim unter

ihren ^Reliquien fielen gehabt, rofen=

farbeite, feiierrotfje» weiße, biimueU

blaue, eine gange 3ris überciuanb

getürmter Sd)ubjmerge — unb halte

fie gerabc heute mit ihrem fouberbareu

fächeln gemuftert unb bann ber ftri*

feufe beu Auftrag gegeben, fie m uer=

taufen. Sie ldd)elte noch lauge, nach*

bem bie gefchwätjigc £)aarfünftleriu

nerfchwunben, fie notierte tädjelub bie

8umme, bic fie erhalten, in ber fltubrit

„(Sinnahnten" it)reö (Sontobuched unb

fprad), nad)bem fie ben leeren Schrant

äiigellnppt: „Soüiel 5öallaft weniger

auf ber Steife!" TaS mar SlfleS. Sie

mar nicht nerüöy.

Tie öiefc^ictltc ihrer oerfauften

Saflfchnhe mar ihr mieber eingefallen,

öl-» fie unter bem Kronleuchter faß,

ber trauerub feine unerleudjteteu Wune
in bie ju ben geöffneten ftenftcru cin=

bringenbe ^ebruarhift Inuau^ftredte.

5*oii ber Straße berauf f ctjofl ber t'änu

muficierenber Warfen jüge, ^eitfeben«

tuall, Radien unb Stufen. (*iu betau*

beubeS Turcheiuanber.

(** mar am ftafdjingsbienftag unb

ein Tbeil ber befteu töefelljdjaft hatte

fid) eben in bem Saale , ber feine

arubesfenbetünchteTede ihr 511 Raupten
mölbte, mfanuueugefunben, um 0011

feinen puffern au« bem treiben ju=

^ufebeu.

5Ö0JU mar fie eigentlich getommen ?

geblieben ?

9113 fie eintrat, waren fünimtliche

^Mät>c befefct. Wan hatte bie [)o()c

(Heftalt oerftotjlen gemuftert, mie fie

fuchenb oorüberfehritt, ohne 311 grüßen,

offne ^emaitb 311 beachten. Sie mar
Hillen fo eutfrembet, fie fet/ieu bie (Me=

fidjter ihrer einftigen Verehrer oergefien

511 fyabcn, biefe felbft fühlten fid)

„geniert," eine „längft uernachläffigte

iüefaniitfchaft" mieber „aujufnüpfeu,"

unb fo mar e* getommen, baß Wiemaub
ihr einen Wu§lug eingeräumt ober einen

fold)cn m finbeu behilflich gemefen.

Unb fie hatte fich achfelmdenb in beu

JÖintergrunb mrüdgejogeu.

iöor wenig Bochen noch — welcher

Unterfchieb ?

Sie mußte felbft nicht mehr red)t,

mie es bamal3 gefommen, baß alle

^lügelthürcn bor ihr aufgefprungeu,

überall ein Sopha für fie bereit ftanb,

allenthalben iMumenfträuße ihrer harr»

ten unb jebe* entblößte .stäupt oor ihr

eifrigft bemüht mar, ihrem 6rinne=

rungsOcrmögen ju .ftilfe m fommeu.

2Öar ihre Schönheit oerblaßt ? ;M)r

Vermögen uerringert ? 3>i)x C5$eift Der»

fprüht ? Ratten beim bie bamaligeu

I ^ulbigungen wirtlich nur ber ftraf)leu=

[ben ^yolie iljr jur Seite, weniger ihrer

eigenen begehrensroertbeu 'Jkrfon ge*

gölten ?

traurig! traurig!

2iMeber lächelte fie üor iich i)in.

„Turf ich?" fragte es" plö^lid) au

ihrer Seite.

Sie muuDte fich überreifcht um.

„Ch!"
2llfo boch noch (Huer , ber nicht

abgefallen. Ter junge Wann mit beu

fur$fid)tigen, arroganten klugen , ben

Wieiuuub leiben tonnte feiner fchnr'eu

3unge unb feiner rüdfichtslofen Sa-
nieren wegen, (Hne gefellfchaftliche

„Uniuöglicbteit" mie fie. (Sin Schief*

folsgenoffe ! Tie arroganten Wagen

blidten fonberbar auf fie uieber. Sie

wußte, er hatte feljr fehlest üou ihr

gefprodjeu, tfarricaturen ihrer ^erfon

entworfen, Spottoerfe auf fie gebuchtet,

I ihr Spifwameu beigelegt unb fich ibr

|

in beu Tagen ihre» ©lanje» möglichft

ferne gehalten. Wim tarn er, ba fie

ocrlaffen unb fah mit feinen fouber*

baren klugen auf fie uieber, mie ^eiuanb,

ber bie 2i)elt burd) eine unerwartete

Offenbarung m überrafchen gebentt.

(5r tauerte neben ihr auf einem

Tabouret unb ftredte ihr bie Jipänbe
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entgegen, Schmale, meifec $)änbe mit

munberbor bünnen Ringern, bie uerbös

um bte ihren judten unb fid) au*

füllten, nl§ oermödjteu fie tro# ihrer

SDeijje unb Sd)lanfheit Gid)en }tt jer*

brechen unb burchgehenbc ^ferbe flu

bäubigeu. Sie fa^ forfd)enb in fein

Gfeficht, es blidte fo b^o^müt^ig unb

bleid) ju ihr empor, eine gerabe fchmalc

Wafe, gefehloffcne kippen, ein (auger,

äerjouster Schnurrbart unb nahe ju»

fammenftehenbe klugen, über benen bie

brauen böfe ineinanbcrliefcn.

„Surften Sie ficf> oor mir," be-

gann er ju fpred)en, „ich bin fein

beutegieriger Reporter unb fein von

3bnen ehemals SBelcibigtcr , ber fid)

bleute burd) Witteibebeseuguugen rächen

mifl. Griunern Sie fich nod) meines

Samens ? G§ ift lange fjer, feit icf)

bie Gb> hatte."

„Sic haben 3b> ^glichftes ge=

tban, mir benfelben bou 3eit ju 3eit

mieber erinnerlich ju machen."

Gr lächcltcuerftäubnisinnig. „$aun
hätte ich jfl meinen 3,0Cff erreicht."

Gr roufjte ju parieren , aber fie

hatte feine 3 fit ,,,ehr, auf gefpräcb,*

liehe Schlagfertigteiten aufmerffam ju

merben.

„£urch 3h" £iebensmürbigfeit,"

lächelte fie — er meinte irouifch —
„hoben Sie etmaS oor beu Ruberen

oorauSgemonnen. 3d) reife morgen ab

unb Sie bürfeu ber Grfte unb Ginjigc

fein, ber bie» erfährt unb ein Abieu

ju fybxen belommt."

Sie fah erftaunt , mie fich bie

weiften fehönen Ringer, auf benen ihr

SMid Don ungefähr haften geblieben,

leife ineinanber trollten.

„Steifen," fprach er ihr bann mie

mit Selbftübermiubung nach, „freilich,

— auf furje 3°it > bas Hefte , was
Sie thun tönucn in Anbetracht biefcs

3tuifcheufalls. Sie merben fid)

jerfirciien , uergeffen , neue Gittbrürfc

fammeln , id) holte Sie für einen

floftifchen Gborattcr. können Sic

meinen?" fuhr es ihm heraus.

Sie lachte — „3öie fomifd) ! fchon

fett fahren nicht mehr! Weht einmal"

— — bas mar beinah 9tob>it. $as
hatte an bie Stelle geftreift, roo bie

uuuerheiltc SBunbe brannte.

„Wicht einmal," fuhr fie fort,

„als ^ürft £>agen aus ^urcfjt, bie

biel befungenen 9iofenfctten ^rnneus

möchten fich für ihre Hielbefuugcn=

heit burch immer brüdenber merbenbe

Sdjroere fpeciell an Seiner — 3>urd)*

loucht rächen, feine ^Beziehungen ju

mir löste unb mich, bte Gompro*
mittierte," — mie boS Söort jmi=

fcheu ben meinen 3äb>™ jifchenb

hcroorfam — „bem Witleib, bem

(Mefpött unb ber — üöißbegierbe meiner

Umgebung preisgab. Wein, ba höbe id)

nicht gemeint. $)a nicht! $a nicht!"

Sic fa&en eine $e\t lang föroti*

genb nebencinauber.

Hon unten erfchofien bie Stufe ber

Käufer , bie Teilchen , Gonfcct unb

berlei 2Burfgefchoffe feilboten. Teilchen

— ihre Lieblinge! Gr tottfele es.

Einige halbmelfe Hlauföpfchen Tiengen

aus ber 33rufttafd)e feine« ^aqitcts.

Gr jog fie hetuor unb brüdte fie in

j

ihre £)änbe.

„Herjeiben Sie," fagte er bobei.

„2Ba§?"

„$afe ich "ich* flleich baran ge*

bacht , 3h'if» biefe Hluutenfinber 511

ftür.cn jn legen."

„So? 3ch bachte, Sie eutfchuU

bigeu beu Umftanb, baf? fie über bie

erfte ^rühlingsfrifche ^imiu§ fiub.

$efto beffer paffen mir gufoinmen,

nicht wahr, Teilchen?"

Gr lief; ben SMicf mufterub auf

ihr ruhen.

Sie mar fefjr fctjön unb bod) Der*

fdjmanben all ihre anbereu fliege gegen

bie übermächtige GJemalt ihrer Augen.

Sie jogen bie .^er^cn an , mie bte

flamme baS ^nfect. %f)xe fehönen,

flimmeruben, Derachtcubcn Augen —
fie umreit fd)öu, ob fo fchön ! fie be=

belebten bas jnrte Wefichtdjen fo mint»

berbnr in ihrer brenueubeu Schmärje.

Gin £icb fiel ihm ein , in bem oon
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einem Verliebten bie 9rebe, ber ba

fdjroor, er wollte, wenn itju bass

Sdjidfal 511111 Stelloertreter ^etri ge=

mad)t Ijätte , für einen SMirf feiner

£>olben im Vaticatt ben ©lauben Der*

läugncit.

„Se fossi papa per qucst'occhi belli

In vatican rinnegherei la fetle" . . .

„kompromittiert," fprad) fie t>or

fid) l)iu."

„Unb wenn aud)?" futjr er milb

auf. „3n roeffeu klugen ftef)C" Sie

gebranbmarft ba? ©ilt 3b"en bie

^enge, über bie %t)x 2Mirf fo im*

miebergeblid) gleidjgittig ^in|treifte, al§

ba§ ©efdjirf Sie auf bie ftöfje ge=

trieben, benn auf einmal and) nur fo

oiel, al§ ein Seufjer med ift? 2Ba3

baben Sie beim perbrodjen ober öer=

loren? Clj, id) roifl nid)t bedamieren,

aber id) öertrage e3 nidjt
, bau Sic

fidj fd)led)t unb Kein machen uub

berabfetjen, too Sie bod) fo grofj, fo

föniglid) üoruebm baftefjen , bafj e§

mid) wie in einem Sdjroinbel öor Sic

Einreißt, baß id) ben Saum 30re3

ffleibeS in Anbetung füffen möchte,

id), ber burd) unbentbar lange 3af)re

in ber böfen groften Seit gelebt, ber

ernüchtert, erfältet, angeefelt, an Willem

öerjmeifelt, bis* id) Sie traf unb mein

£>erj auf immer unb eroig üerlor."

„Unb Sic fprad)en bod) fo fd)led)t

üon mir."

SßHe Sonuenfdjein leudjtete e§ in I

feinen 3»Qcn auf — all ber £oft>iutl),
j

all bie ^Ibftumpfung, bie baviu oer=

fteinert fdjiencn, ergriffen bie ?Ylud)t öor

biefem finblid) öergnügten £aä)en.

,,3d) roollte, baß Sie fid) über

mid) ärgern follten. Sie hätten mid)

ja fonft gauj auä ben klugen Der*

loren uub id) rouBte ja, im ©etjeimen

freuten Sie fid) fogar meiner Unarten.

@§ ift nidjt lange ber, ba jäblte unfere

©cfellfd)aft uod) jroei ©aminS , einen

lieben«roürbigen, ber au§ naiüem lieber«

mutf), unb einem grunbüerberbteu, ber

und .£>erjeiiSbebürfui» Unheil ftiftete. 1

Sie Ijaben mir fd)on aus altcollegialeu t

f.

IRürffii^ten öerjtef)cu, nidjt roabr? SS
gibt ein 5)färd)eu Don einem fdjroarjeu

unb einem meinen Schafe. Darf id)

e§ 3b"cn erjagen?"

(?r rürftc bebenflicr) nabc „^Da§

roeifcc Sd)äfd)en fiel in bie flauen

eine» böfen $Öolfe§, ber fief) eben baran

machte, ir)nt ba§ feibene $efl über bie

reijeuben tleineu Oljren 511 ^ier)en.

$a_ fam ifjm oon ungefähr ein fetterer

SBiffen in bie ^änge, ober er witterte

ben Sd)äferfjunb, ober — für} er lief}

bie Seilte fahren. 35a§ roeifjc Sd)äf=

d)en meinte anfängtid), ba$ fjcijjt, e3

meinte iücf>t , e§ f>ntte ba§ Beinen

«erlernt, roeifce Schafe meinen über*

baupt nid)t, e» liegt nid)t in ibrer

Watut — aber e» grämte fid) bitter*

lid), benn ber Söotf tjattc Diele präd)=

tige OrbenSfterite um ben £>al§ gelängt

getragen, bie tym gar gut gefielen,

unb bann fdjämte e» fidj üor ben

9jcitbrübern unb *ERitfä)roeftern feiner

£>erbe, bie e$ ob feiner Vertrauen»*

feligteit unb £>er}en§einfalt üerfpotten

moflteu. %i$ e§ nun fo einfam abfeit§

im £unflen lauerte, fam ein ped)=

f(^roarje§, garftige» Sd)af einher, ba§

fugte: „Öuten 9JJorgeu!"

. f

s
J{ein! $arf ic^?" — SSÖie ib«

klugen labten, ibr felbft uubemuijt.

„©uten borgen," fubr er un-

beirrt fort; ,,id) babe ^5Jir 58öfe§ au*

getban, fo oft id) founte, id) fjabe

^)id) mit Stid)clreben oerfolgt unb

r)or)tiDoUe Söilbniffe unb ©leia^niffe

deiner "^erfoit gejeid)uet. babe

^ir meinen £)ai$ auf alle erbenflift^nt

äöeifctt gezeigt uub tonnte Tir bod)

nid)t fo nabc fommett, mie id) gemoflt

hätte, beS üermüufa^ten Süolfe» megeu.

9hm ift er fort uub $u bift fd)u^lo§

unb öerlaffeu ; nun ftellt fid) mir nid)t3

mel)r biubernb in ben Seg, nun mitl

id) baä WaR füllen unb merbe 35id)—

"

„Wufcffeii!" ergäujte fie fopfuideub.

„
s^etu — heilten. S§ ift be'xmi)

baöfelbe," fügte erentfchulbigenb binjii.

lieber f)errfcr)te ein langet, langet

Seljmeigeu imifd)cn ben 33eiben. Sie

l)ielt bie klugen gefeuft unb er fud)te
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tlopfenbeti ^>cvjeuö burct) if)re 2iMm«

pcrn bringen , tun einen 5blid 511

al)fl|d)en, bei i(jm fagen follte, ob fie

jürne ober nicht.

„Ta§ ift ein Nachmittag!" fenfjtc

fie cnblich — „fo überrafcheub, toll

nnb !rau»»ermirrt — mir fcheint, id)

träume. UÖollte ba» Sctjirtfal , bem
märe nicht fo!"

6r roonte aufjubeln.

„Nein, nein!" mehrte fie äugftlich.

—
ff ^d) wollte nur fagen , c§ tbätc

mir unfagbor web, bie neugewonnene

Grtenutni» mic ein Srugbilb jd)winben

SU feben."

„Shkldje (htenutni»?"

„£aft e» noch I)erjenÄgute Wen«
fd)en auf ber 2J3elt gibt, benen ba»

(flenb Anbeter nahegeht nnb bie fid)

un» Snmpatbie felbft uadjftüvjtcn, nm
ba» l'o» be» bemitleibeten Wcgenftanbe»

ju erleichtern."

„Witlcib nnb .£erjen»güte, e» ift

ba» evfte Wal in meinem £eben, baft

^Semonb biefe beiben (*igenfchafteu mit

meiner ^erfon in $eibinbnng bringt,"

fprach ber Wann üerbliifft nnb nn»

erfennenb.

$a» gob ben v}(u»jd)lag. (Sic

lachte, lad)tc, Iad)te -- bie Gebern

ihre» (^opPlterjütcf)ei!« gitterten — ^nttc 1

bie S»elt jemals ein fold)c» ftuuftmert I

tum (fapottehütcheu gefeljen ? — bajj

bie Sölumen nn ihrer Schulter uerwun*

bevt bic matten Stopfe hoben, nm $u

feben, wa» ba fo plötilid) einen foldjcn

JpeitertcitSaiisbrud) tuac^rief.

„Sie grofce» ftiub!" 3l)ie Stimme
legte fid) wie ein ©cfpinjt um feine

Sinne.

,,@» bleibt alfo babei — Sie

reifen?" fragte er jogernb.

„3dj weif? ein 21ml, mo bic ärgfteu

Sdjmerjen »ergehen, mo mnnbe £erjen

heilen nnb ber Vebensüberbtufj ent»

fdjminbet. (*» ift ein entlegene» (Me=

bivgetbal, jroifchen hohen borgen ge*

bettet. 3d) weif? bort ein 4">äu»chen,

ba» in JHofen »ergruben liegt. 2&cnn

id) au» ben ^cnfteru ber einen Seite

feije, fprüf^t mir bie ftüble eine?

nieberftäubenbeu SBafjcrfafl» über bie

Stirne. Ctou& ualje ranfd)t ein 9Hti^
rab; c» fchlummert fid) fo fanft ein

unter ben klängen feiner uralten

5Öeife. 9luf ber Ittütf feite nirfen $lorn»

bahne in bie Grcnfter, bort brütet bie

Wittagyfoune nnb bic ©rillen jirpeit

fdjläfrige lieber. 3m £>crbft Inifc^en

fVelbmänfe mit glänjenb fchmarjen

Singen jioifctjen ben Stoppeln umher
nnb in ber Vuft fliegen &räbeu nnb

Noblen nnb füfje tieine Schmalben.

$ort ift gut fein."

(*r laitfc^te mit großen fingen.

Sie fat) in biefe klugen , »011 benen

bie jungen 9)(äbd)en fügten, fie feien

mibermärtig iufolcnt, ein leife» fächeln

fpielte um feine kippen, c» feinen um
„Leiter!" jui bitten.

„dorthin jieh' id) wich jurüct.

SSenu ict> überhaupt noct; jemals »cr=

minben lerne, fo mu& c» bort gefchebeu.

$a» £äus$en ift mein alter Vertrauter

manchen l'cibe», mancher Guttäufcbung.

So traut mie bieömal mar id) aber

nod) nie."

„Unb meuu Sie fich auf bem

Söfflc ber Hcffcruug fühlen, wenn ?>br

£>erj in ber alten Cebcnölujt ju pochen

beginnt, bann fchreibeu Sie mir, bau

ich foinmcu bavf, mich au ber günftigen

SSaublung ui freuen unb 3hr weitere»

©efchid mitjuberatben, ja?" fragte er.

„aöeipe Sdjafe fchreibeu nicht,"

lächelte fie fchwermüttng.

„Ch, ober fie pflüden ein Jträut=

lein »on ber üöiefe, ein 581ättcheu »on

ber IHofenbede unb bergen e» forg*

fältig in einer £mHe. 2)ie ^Joft beforgt

ba» ÜÖeitere."

Sonbcrbar! 3u welche Stimmung
war fie geraden , in welcher Serfaf*

fang rüftete fie jetn" nun Aufbruch!

wehte tül)I burch bie offenen ^enfter,

fie 50g ihre ^arfe immer fefter an unb

erhob fich-

„2Beun Sie jejjt in ihr Z\)i\\

tonunen, liegt bort noch Sd)uee. SBcnu

bie grühling»lüfte wehen, fenben Sie

mir bie erftc $Mättcrfuo»pe, bie
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fid) an ben SBäumeu jeigt;" rebele er

nberjeugenb in fie hinein.

Sie fal) lräumeub auf iljn —
Wie« fmtte fie berlaffeu, nur er nU&t.

Sieht, er t)attc fie aufgcfud)t, aH fie

einfallt baftanb, in ben foftbaren Stoffen

fd)auenb, inmitten ber ^rad)t ifyres

9ieid)ttjum§ arm, ad) fo arm.

„2öir wollen fefjeu," fpiad) fie

jögernb, „e3 ift 511 fruit, eine beitiiumtc

9lntroort ju geben. Stiegen Sie fid)

niebj etwa in üerfrüfjten Hoffnungen.

9tber id) werbe nie üergeffeu, baf} Sie

gut mit mir waren, ba 9liemaub r»on

mir miffeu wollte." — — —

Cb fie bic erfte ^lättevtno^e

gepflürft? Cb bas weijse Sd)äfd)en

bem böfen fc^tonr^eii Strafe juliebe am*

(*ttbe bod) nod) gar fcfyreiben gelernt]

unb feine Wufforberung auberS aU
fnmbolifd) entflattern lief?'? Cb bie

ftuöpfe be3 mansfgrauen £>aubfd)uf}$,

ben er i^r gelegentlich, jener bentmüv=

bigen Unterrebung entmenbet, fid) al»

untrüglidjeS Crafelfpiel ermiefeu ? —
— — — — — Cb jenes in 9fofen

gebettete £>äu3d)en wirflid) ein fo ibeale»

ftoieueftdjen für Verliebte, parbon, ein

fo günftige* Nfnl für Ceibtragenbe ?

Cb $of)len, Schwalben unb Selb*

mäufe beim Wnblitf zweier 9lrm in %xm
baljiuwanbelnber 5)ienfd)entinber fer)r

runbe 91 u gen gemalt ?

Cb fie mirfli$ fo maßlos glüdlid)

ift, wie fid) bie teilte im $orfe er=

jaulen? @r unb fie, bie „(vompromit*

tierte ?
"

Wü beftem (SJemiffen tanu id) e*

Sud) fcrnoören: 3a!

ffiffange eines IJerüljmteit.*)

"^Wlcr ^ifger, ber bie $öl)cn ü&crfticgrn,

Zfv^ Seit) jeufeits fdjon ba§ au«gcfpannte llial

biä^* 3u Hbcnbgtut üor feinen ftüßcn liegen.
G ^luf buft'geö ©ra§ im milben 5omienitra!)l

Stredt' er ennallct ftcf) jur JRuIje nieber,

3nbem er feinem Sdjopfcr fid) brffltjl.

3b"« fielen ju bie matten Wugcnlibcr.

Tod) feinen roacben Weift enthob ein Traum
Ter irb'fdjen Jpüllc feiner trägen («lieber.

Ter @d)ilb ber Sonne warb im Qirnmcläraum
8« WotteS Ungrficbt, ba« jfirmament

3u feinem Jtlcib, baS Canb ju beffen €aum.
„Tu wirft Tcm. befjctt £cn Xicö Haler nennt,

9iid)t, €>err, im '$ox\i entiicben Teinen ^rieben,

SÖcnit feine *d)Hiäd)eit er t>or Tir btfennt.

Tafj, tuen ein Üi»eib flebar, fein Äreuj fjieniebcn

Sind) bulbenb tragen muft, idj lurif; c» lauge:

Tod) finb ber 9)iciifcr>cn Xfaft unb i'nb Deridjirbrn.

Tlcux «reuj ift allju idnoer; fiel), irb »erlange

Tie Caft mir angemeffen meiner Äraft:

Öd) unterliege, ^)err, ju buvtem 3i»atigc." —

*) J&offcnb. bafe bem titttiiluitiin6i(»fu C'für bic ^cftiinmunrt bei 9f qimchS ni*1 f ctjioec fiiütn »irb,

untfttan<n »oii tinfltoriltn bi< fliiflnbr b<4 »luloti. WbflliAfrivnic tommt "JWiin4<m tiitf tlcinf MftoifHti*.

ftforifb""8 «ber ftln« lilftarüdjui fltmimiüt übtl. Xtc »rb.

R.ft^ir i „Ofim^rtfii." 6. öilt. XI II. 2S
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SSic fo rr fpracfj uim 4^öc^fteu finberfjaft,

ftam braufettt) tjer Her Sturm, unb es geidjafj,

Xafe aufwärts er fid) füllte t)iitgrmfft.

Unb »oic er 93oben fafete, fanb er ba

Sid) einfom in ber Witte räumiger Ratten,

50o ringsum fonber 3atjl er ftrrujc fal).

Unb eine Stimme Ijört' er bröfjnenb fdjallcn :

„§ter aufgcfbeirfjert i ft ba§ Ceib; Xu f)aft

3u roäl)lfn unter biefen ftreujen allen.

"

3Jerfud)enb gieng er ba, unfd)lüffig faft,

2*ort einem ftreuj jum attberen umfjer,

Sieb, ciuSjuprüfcn bie bequemre Saft.

XieS Äreuj war ilnn ju grofe unb ba§ ju fdjwer,

60 fdjwer unb groR war jene» aubre nidjt.

Xod) fdjarf oon flanten, brüdt' e§ befto mcqr.

XaS bort, baS warf wie @olb ein glciRenb fiid>t,

XaS lodt' ibjt, unuerfudjt es iiidjt ju lajfen;

Xem golbnen ©lanj entfprad) aud) baS Öewid)t.

Orr mod)tc biefeS b,eben, jenes faffen,

3u feinem neigte nod) fid) feine $Baf)f,

RS wollte feine«, feines für ifjn paffen.

Xurefjmuftert fjatt' er fdjon bie ganje 3at)I —
Verlorne Wüf)'! bergebenS war'S gefd)el)en!

Xurdnnuftem muRt' tx fie jum anbern Wal.
Unb nun gewahrt' er, früher überie^en,

Urin ftreu?, baß leiblicher iljnt frbiru ju fein,

Unb bei bem einen blieb er enDlirt) ftetjen.

Riu fd)lid)te£ Warterfyol), nid)t lcid)t, allein

2tb,m pafclirf) unb geredjt midj WaR:
„§err," rief er, „fo Xu willft, bie§ ftrtuj fei mein!"
Unb wie er's priifenb mit ben ?lugeu maR —
GS war basfelbe, baS er fouft getragen,

Wogegen er 311 murren fid) oermaR.
Rr lub es auf unb trug'S nun fonber ft lagen.

(lltu^tif^lfcb.)

Xa 9iad)tS wir un§ tilftteti, 0 W«bd)en,
#at fteiner uttS jugejd)aut;

Xie Sterne, bie ftanbeu am Gimmel,
SIMr Ijaben ben Sternen getraut.

GS ift ein Stern gefallen,

Xer fjat bem Weer uns uerflagt;

Xa fjat baS Weer e§ bem Kuber,

XaS Stuber bem Schiffer gefagt.

Xa fang berfelbc Sdjiffer

GS feiner Üiebften uor;

9lun fiugen'S auf Straften unb Warften
Xie Wäbdjcn unb ftnabeu im Gtjor.

©er <ßemrcn?3«3«r

$ennertn.

Wimm mid) oerirrten Säger,

Xu gute Sennerin, auf!

GS lodte und) über bie (VUctfdjcr

Xie (iJcmfc mit flüdjtigem Vauf.

©in fremb auf biefer 911pe,

53er[ajfen für unb für;

3n rautjer 9lad)t üerjd)lieRe

9(id»t tjart mir Xeinc Xfjür! —

Wufo, Säger, fte wofjl berfdjliefecn,

Sd) bin ja ganj allein;

1
(Har eng ift meine Öüttc,

gür Xid) fein ßager barein. —

9Jur Sdnitj an Xeinem £erbc,

Rin ßagcr begehr' idj uid)t;

Sd) jdjeibe, fobalb bie ^letfe^er

cid) färben mit rötbjidjem 2id)t. —

Unb Wenn idj ein Xid; ÜeRe . . .

C Säger, Inn mid) in Wut)'!

^adjrebc gäb'S unb ©efdjidjten;

*lt»as jagte ber öirt baju ? —

Xer £itt f ofl mid) nid)t f)ören,

XaS, <*>ute, »erfpred)' id) Xir:
^dj Ijaltc mid) frieblid) unb ftiße;

»efürdjtc bod» uidjtS oon mir! —
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Unb toiaft Tu Tid) fallen, o Säger,

Gin ftitlfr unb frieblitfcer (Saft,

60 »erb' id) herein Tid) taffeit;

Tie Wacht ift ju graufig bodb faft.

Sic öffnete leife tote Tbürc
Unb liefe ben Säger herein;

(?S loberte gaftlidj Dom £erbe

Tie ftlamme mit frcunblid)em Schein.

Unb bei bem Sd)eine fafyen

Tie Seiben fid) ftaunenb an —
Tie 5Rad)t ift itjnen »ergangen;

Ter Worgen ju bämmern begann.

SBer ließ Tid) ein, 0 Säger,

AJ: roetfe nicht, rote e§ tarn;

«Run röthet ber borgen bie ©letfeber,

Unb meine 20angen bie Scham.

C lieber, lieber Säger,

So febneü vergangen bie 5?o^t!

Sluf, auf! Tu mußt nun fdjeiben,'

SBeöor ber §irt nod) ermaßt. —

Unb muft für heut ich fcrjeitoeit,

So bleibe, Tu ©ute, mir holb;

£aft feinen ©runb ju weinen,

«Wimm biefen JRing uon ©olb!

Pin (jau§, baS mir gehöret,

Tort brüben im anberen Thal,

Wein Stutjen, auf ©letfeber unb Seifen

Tie flüchtigen ©emfen jumal:

Sd) fann Tid) ehrlich ernähren,

Tu liebe Sennerin mein;
Unb fteiget 311 Ihal ber SBinter,

Soll unfere §od)iett fein.

©on Outrote.

Wocb ein Hbcnteuer,

SBelcbeS 5Nuhm »erfpriebt;

Siehft Tu auf bem fcügel

Tort bie Riefen nicht I

Ihurmbocb, mifegefebaffen,

Trohenb in ben 2i)inb,

SBeldjc anjufdjaucn

Saft wie Wühlen finb?

Wit SJergunft, §err Witter,

ftann id) ba nur fehn

Wühlen, bie im SBinbe

Sbre ftlügel brehn.

Seien, feiger ftnappe,

Teinen ftumpfen Sinn
Tiefe Ungeheuer
Wühlen immerhin;
§üfle fidj mit Trugfcbeiu

Zauberhaft ber ©raus,

Sinbet bod) ber Witter

Sich bie Kiefen au§.

Wit Hergunft, fcerr Witter,

©laubt'ö mir, auf mein 9Bort.

TaS finb echte Wühlen
9luf bem §ügel bort.

Türft Shf§ (?uaj erfreuen,

galtet mir nur Stanb!
Strauß mit Euresgleichen

Sft mir ftinbertanb.

Einer gegen 9Me,

ftalfdje Höllenbrut,

Unb bie Gfrbe trinft balb

Cures fcerjens $lut.

Kit 3?ergunft, £crr Witter,

fyert mid) bod) nur an,

Wühlen finb's, nur Wüllen,
9Bie id) fdjwören fann.

Süße Tulcinea,

Süd auf mid) herab!

So ber wadre Witter,

Spornt ben ©aul in Trab,

Treibet auf ben Erften,

Ter ba feiner harrt —
Unb gefdjleubert ftürjt er

«uf bie (frbe hart.

ßebt Sbr, guter Witter,

Cber feib Sbr tobt?

«ber ttjat'ö mit Wühlen
Euch 3U rauTen Wotb/f

Sollte wer mid) fragen,

SBie man Kiele« fragt,

Cb es {Riefen waren,

2öie ber £err es fagt,

Cber bloße Wühlen,
3üie es meint ber tfnecht:

(Beb* id) unbebenflicb

Unferm Witter redjt.

Wit ben Qenc'n es halten,

bleibt bas ßliigfte nod);

SlWiS oon iolchen Tingen

SBtffen ftneebte bod)!

2b <
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PStxt in Jfrrganjettljeit

ff i n e $ftra$tuitg »on y. JL yofrggrr.

ollte unter obiger Ve',eid)uung

rJF^etwa eine Söürbigung ber menfdj«^ liefen Erfahrungen uiib We=

fd)id)te ocrmutfjet werben, fo wäre baS

ein 3rrtgum. I^ie öorftcfjenbc Vetracg»

tung gat eS üormiegeub mit bem We*

mütge ju tt>un, barum weif; icb, auc^

niegt, ob baS SBentge, was ich fugen

will, genau fo üerftanben wirb, als

icg eS meine.

Unfere iltMiufcge unb Veftrebitugen

geb^eu auf bie 3i«™"f* los unb wollen

bann, wenn bie 3»*«"f* ©egenwart

wirb, igrWeuügen finbeu. £ie arbeiten

unb ringen beute mit einer 9(rt f)et=

bentjafter 8elbftüerlcugnung, um mor=

gen bie §rurt)t bes heutigen JageS

geuieBen 511 tonnen. 3a bie Hoffnung

uiif biefen tommeuben Weuufj l a B

t

un« bie Cual beS Erwartens cr=

träglicg finbeu, ja ift fogar imftaube,

bie mügeüolle Arbeit felbft 5a einer

9t rt Don Wenuf; ju maegeu. -Tie Oiel=

berfprecgenbe 3ufunft ift ber ftöber,

ber uns
(
m unermüblicger, oft auf=

reibenber abätigteit lorft, beim nur

wenige 9Jteufd)en arbeiten rein ber

Arbeit jutiebe ; bie baS tonnen, fiub

freiließ bie Wlürflidjftcu, weil bei ibiieu

Arbeit unb Wcuügeu jufaimnenfällt

;

fie muffen igr JOcil uiegt auf bic 3u=

fünft fetten , weil if)r Vebeu oou ber

(Gegenwart erfüllt wirb, 3m "ilflge*

meinen jebocg liegt in unferer Vor*

ftelhutg ber 3atimft feie Jricbfeber

unferer ftonblimgen , bie Iviebtraft

ber ganzen menfcglicgen (fntwirfelung.

Tie 3uYunft ift nlfo praf ttfcfy weitaus

wichtiger als bie Vergangenheit.

3a, fie fegeint fogar bebeutuugSüoHer

als bie Wegenwart. Senn manches

Wut erfegeint im» gröf.er, fo lauge

wir es hoffen, als wenn wir es gaben.

Um wie Diel geringer müfjte es erft

fein, wenn wir es aud) uiegt mehr

gaben, wenn eS »ergangen ift. „(Vür

bas Wemefenc unb für bas Wegabte

gibt nid)t einmal ber 3ub' etwas,"

fagt ein Sprichwort. 3a, wir finb

fogar ärmer, uaegbem wir ein Wut

ocrloren gaben, als beüor wir es be=

feffeu. £)erabgcfommene "öienffgeii, bie

eine glän^enbe Vergangenheit hatten,

finb bie ulleruugliirflicyftcu. 2Bir beu*

ten in unferen guten Jagen oiel $11

feiten an bie lUagnuug bes TicgterS:

91icf)t an bic (Hüter tjänfle Qtin £erj,

Tic Ii (13 i'cbtn uerflänßtid) jitrtn;

UBer tieftet, ber lerne oerlieren,

2l*er im öilütf ift, ber lerne ben Sinter.).

3eber 'JMeufdj, er fei reid) au Wölb,

ober au Egre, ober an Wefunbtjcit,

ober an i'iebe, an ftreube welker 9(rt

immer, foflte an jebem borgen unb

au jebem Wbenbe fid) biefen Spruch

oorfagen wie ein Webet, barmt er fieg

vorbereite, bamit er gerüftet fei, wenn
feine fdjöue Wegenwart in bie Vcr*

gangengeit ginabgefuutcn ift. 3n bie«

iem Werüftetfeiu auf alle tföfie liegt

baS Wcgcimnis ber Weisheit. 3ft eine

glürflicgc Vergangenheit für ben nicht

mehr Wlürflidien fegon peinlid), um
wie oiel mehr baS erft , wenn bie

Vergangenheit 9iotg unb ülenb barg;

bann ift fie fegon gar Deracgtet. —
So hat auf bem täglichen lUartte beS

Gebens bie Vergangenheit einen äußerft

geringen Viert.

Wauj auberS aber fcgätjt ein be*

fchaulid)es Wemüth bie entfd)wunbenf

3eit. Xenu es tanu ftolgcube* gefagt

werben : Tie Vergangenheit eine* Hien*
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fd)en , beren er fid» erinnert
, ift

ba§ ficherfte unb reeflfte Emt, ba$

überhaupt auf Erben gebaut werben

tonn. Tie 3utnnft mit ihrem ibeolen

Inhalte ift 110$ nicht unb ber 9Jcenfch

weip nicht, ob er fie feben wirb. Tie

©egenwart ift jwar, ober ihre ©üter

Rängen Don unzähligen 3»fäüigteiten

ab, fönnen jeben Wugenblitf oeräubert,

jerflört werben unb finb für ihren

U^efi^cr ftctö eine Quelle Don Unruhe
unb Sorge. Zubers bie Vergangenheit,

fie ift ein feftftehenbe*, unocräuflcrlicbe»

Vefitjthum in beut ©ebächtniffe be§

Weufchcu, fie ift fein, fo lange ber

teufet) beuten, träumen, leben tonn.

Ter, beffen Vergangenheit frei ift oou

Sd)ulb, tonn fich in it>r ergeben wie

in einem ^arabiefe, fie wirb ihm 51t

einem deiche be§ ©lüde*.

„2Ö05 nu£en mir bie Jyreuben,

welche oergongen finb?" fragt ihr.

Unb id) antworte mit ber ^ragc:

„9Ba§ febaben mir bie Reiben, welche

oergangen fiub'>"

Verflungenc 9)tufil ton 11 ich in

ber Erinnerung wiebergeniefien , ein

oergnugeuer 3olmfcb>nerj bereitet mir

feibft bei beftem ©ebächtniffe feine

fd)laflofe 9md)t mehr. Sterbe ich nuet)

tro£ lebljaftcftcr EiubilbungSfraft oou

einer längft genoffenen Wabljeit nicf)t

mehr fatt, fo haben ihre ftreubcu borh

floriere Spuren in meiner Seele hinter»

laüen, al$ ein etwa barauffolgenber

jta$enjaimner bie feinen.

65 fommt freilich auch onf bie

natürliche Anlage eine* 9Wenfd)en an,

inmiefernc er bie Vergangenheit in

feiner Seele ju nutjeu weift. Ter

Sdjwarjfeher wirb fich ftet» nur an

bie Seiben unb ba3 Unangenehme

feiner Vergangenheit erinnern , bie

^reuben unb glüeflichen Stunben wer»

ben feinem ©ebächtniffe entfebwunben

fein, ober er wirb folche unwillfürlicb

eutftellen, fo bajj er 511m Schlaffe

tonunt , er höbe fein l'ebtng nur

Schlimmes erfahren. Vei beut heiter

angelegten 3Nenfd)en wirb ba* gerabe

umgetehrt fein, er wirb nur immer

oou ben Rubelt unb ©enüffen feiner

Vergangenheit träumen, ba» Vittere

berfelben bergeffen hoben ober e$ 511 in

©Uten beuten, fo bajj er immer nur

oou einer glüetlichen Vergangenheit

fprechen tonn. 5ür ein foldjes ©cmüth
nun wirb bie Vergangenheit 511 einem

hohen, faft iiberirbifchen ©ute. Sie ift

eine allen f^ä^tlic^teitcn entrüefte ibeal»

reale Söelt, ja, fie ift mehr als eine

folche. 3beale wie wirtliche Tinge ton-

nen fchwonfen, aufregen, läufchen, Oer»

gehen. Tie Oergangene i'ebensepodjc hat

beftimmte, wirtliche Einbrürfe in un»

ferein Raupte hinterloffen unb Dermögc

ber abflorenben , olle Veibenfchafteu

bämpfenben , alle SBunben fjcilenben

3eit ift in bie Erinnerung au bie

Vergangenheit eine, ich möchte fogen

tünftlerifche \Hbruubung unb Eben»

mäfjigfcit gefommen , bie uns eben

wie ein fchönes Shmftmert berührt,

wie ein Äuuftwert, beffen ©egenftanb

wir feibft finb.

Ta§ fich Verfentcu in bie Erin-

nerung feiner Vergangenheit, wie be«

frauliche ©emütber es in füllen Stun-
ben pflegen, ift ein ©cnuft, ben nur

SBenige tennen. Tenu c» pafjt fo gar

nicht in unfere ruhelofe, ber 3ufnnft

mit ©icr jujagenbe 3cit. Es eignet

fich fo gar nicht für t'eute, bie ben

Stampf mit'» Tafetu mitbringen haben

unb bod) and) ein ScnigcS oou ben

Schöten erhafcheu wollen, bie in ber

3ntuuft liegen werben. 3u beuten, ju

finnen, 511 träumen, baS ift Orientalin

fcher Vrauch, unb bie SSeifen tarnen

au§ bem 3)(orgeulaube. 3m v
ilbenblanbe

herrfcht mir bie ba wirb ruhe»

los gearbeitet, oft gebanfenlos ange-

faßt , finnlo« gewirtfehaftet; wo c3

nicht« 511 bauen gibt, bort wirb nie-

bergeriffeu, beim nur X^at ! 2i)c\\ !

unb macht man'» fchou nicht beffer, fo

macht maifs wenigftenS onber». TaS
^ouptmertmal ber heutigen ©efcblcchter

ift bie Vcwegung um jeben ^rei*.

Es fcheint alfo, bafj bie 9Wenfd>»

heit fid) oerjüngt habe. 3» einem

Zi)e\k mag'S richtig fein; juiu anbereu
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Steile aber beutet bie unerhörte £)aft,

mit bet ^eute gelebt, gewirft unb ge=

plant wirb, auf ein fyieber bin. Unb
wo ftieber ift, ba ift eine ftranfbeit;

aud) ber ©reis geberbet fid) in feinem

3cljrfteber manchmal nod) jugenblid)

frifdr), beöor er an 9UterSfchwäd)e ftirbt.

$aS fei, wie eS ift. 3d) für mei*

nen 2^eil halte eS mit ben Milbigeren,

©tnnenben, Söefchaulidjeu. 3<b blitfe

nicht gern gegen Wmcrifa, wo bie

(Sonne untergeht, fonbern lieber nad)

bem 2Rorgeulanbe, wo fie aufgieng

;

nid)t gerne nad) ber 3u^iinft, wo man
ftirbt, fonbern lieber nach ber U*er*

gattgenbeit, wo man geboren mürbe.

9)tan möge fid) nur uor bem 33or=

urteile befreien, als ob baS Setgan*

gene auch ba» Verlorene fei. 2Öie

fdjon gefagt, ift unfer oergaugenes

£ebett erft red)t unfer ©efi£, ber frei*

Iid) nur burd) ein gute» ©ebäcbtttis

unb glüdlid)e Seelenftimmung Oer*

inittelt wirb. $er Söefi^ ift fo groß

unb real, baft er Don unferer fteuer=

erfinbungSluftigcu $e\l eigentlich be=

fteuert werben müßte. Serben bod)

aud) bie ^romeffen befteuert, bereu

©ütcr in ber 3 ll hin ft liegen, warum
nicht aud) baS ©olb großer, erbebenber,

freubiger, tjolbet Erinnerungen, ba»

in ber feuerfeften Gaffe unfereS .paupteS

ruljt. 3Jcir 58. ift bic Erinnerung

au meine Butter unDerglcid)lid) wert=

öofler als alles Rubere, wofür id)

beute ftramm befteuert werbe. 9Jiein

£>eimatshouS auf ber 25erge»böf)e, wie

eS in meiner Seele baftebt in fom=

merlidjem Sotutcufchein, in braufeit*

bem äBititerfturm, in laufebiger *JJionb*

nacht, bicfeS .paus mit feinen gclieb*

ten 9)cenfd)en unb trauten .ftauStbieren,

mit Willem was brau unb brum in

iineublicher sDtannigfaltigleit lebt unb

webt — eS ift mein Eigentum. Cb*
jtocir e» heute ftill unb einfam ftcf)t,

unb Don feinem .V>erru behütet unb

non reinem ttneebt bemalt nacb unb

nad) in feinem Wober jufiimmcnbricbt

— eS ift mein reiche*, unoeräiif?crlid)cS,

Don feinem „Vofcrea^t" beftvitteueS

Etgentfjum. Unb fteuerfrei! 35a» gleiche

EigenthumSrecbt ift mir jugefchrieben

über baS Äircblein oon ßattjrcin am
£>auenftein, wo id) nod) Safjr für 3ar/r

bie feligcn f^eftc ber ftinbheit begebe

— in meiner Erinnerung. $aS gleite

Eigentf)um ift mir fid)er geftellt für

alle Käufer, bie in jener ©egenb ftefjen

unb in beneu id) Öeben, fiuft unb

Sieb genoffen, für alle 2öälber unb

Sßäffer, für alle iberge im weiten 9tiinb

unb für ben .fümmel barüber mit all

feinen ©eftirnen, bie nicht einmal ben

9iaturgefct|en unterworfen finb, fonbern

freifen, wie id) will. Unb lieberen»

fd)en, bie fie längft begraben babeu

auf ben Kirchhöfen 511 Äatfjrein unb

ftrieglad), bereu SRefte längft frueb/ t=

bares Erbreich geworben für 3Mitmeu

unb Sifteln — mir leben fie noch,

leben in 3ugeub unb ftreube, wir

neden unb lieben uns, unb fo wirb

es bleiben. Unb einen bodjfominerlidben

9iad)mittag r)abe id) im ÜÖnlblanbe,

ba fommt bes ÜüegcS betau — nein,

b a S ift fofcfjr mein, mein Eigentum,
baß icb e» uicf)t eutbüfle.

9lbernid)t allein bas founige, mon*
nige ©lud, aud) bie ©tunben beS

Reibens, bie "läge beS ©crmterjeS, bie

Safjrc tiefen SBefyeS — fie finb mir

tbcuer. Unb wenn id) gefragt würbe,

was id) lieber iniffen wollte, baS Scib

meiner Vergangenheit ober bie ^reu*

ben meiner ©egeuwart, id) wüßte mid)

nid)t ju entfebeiben. Von ben ftreuben

meiner ©egeuwart weiß icb nod) nicht,

ob e» rechte finb, ob fie t>aftcii bleiben

werben in meinem ©ebäd)tniife als

perlen, bie id) meinem Schafte ein*

oerleiben tonn. Sie finb eben ein ©ut,

um befielt Vcfift icb täglicb ringen

muß, für baS icb noch gittere unb

beffeu möglicher Verluft mir nid)t

nuffommen läßt ben reinen ©enuß,

weld)er ähnlich wäre jenem ber SBer=

gangeuljeit, ben id) im ©egenfa^e ju

bem irbifeben, ba» fclige ©ut nen-

nen modjte.

Unfere Vergangenheit ift ein San,

ben wir fclbft aufgeführt babeu unb
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in welchem wir nun glciebfam wohnen,

an ihm immer noch meiterbaueu, bid

311m (Biebel, welcher bcr £iigel bed

©rabed ift. Sie ift ein SKiihepunft,

eine Cafe, auf bie toir flüchten, wenn

wir erhifct unb mübe finb, unb wo
wir und auf und felbft befinuen. (?iu

SRenfd), ber fief) immer nur fef)en will,

wie er i ft, wirb fid> nie lernten lernen,

er muH fi$ nu$ manchmal fetjen,

wie er war. SBeim ed bir beborfteht,

bafi bu einen grof}cn Treffer machen unb

nach Sot)re§frtft bad ©elb mieber ber-

lieren foOft, fo toetüt bu im ^oraud

nicht, wie bu birf) babei gefjabeft

^errlict>e Vilb hat buufie Rieden, Wä>
renb bort, wo jufällige Seiben waren,

5(}räuen 51t leiid)tenben Diamanten

geworben finb.

TOeine ^itgenb mar bad, mad bic

V3elt herbe nennt. Unb botf), wenn

ich mir r>eute etwa» rect)t ©uted au=

thun will, fo fcf)au id) auf jene $t\t

jnrüd. Sie mar wohl nicht ganj fo,

wie id) fie heute fer)e ; ed finb — um
nach SBeltbrauch $11 fprecheu — bei

jenem Schate eben and) fd)ou 3»"feu

basngewachfen. So fteigt ber Sert

ber ^ugenberiuneriiugeu mit ben menfeh«

liefen fahren, um eublich ben trüb«

unb wie bad eitbcn wirb. Du magft
1

feiigen ©ebrefteu bed 9(lterd ein freunb=

bir in ber ifyeorte Dornehmen, madliched Subfal jn fein,

bu millft , bu weifet nicht , mie bu 1
3n ber erften ftalfte bed Sebend

bed ©lüde» unb bed Uuglüded £crt pflegt ber 3tteiifri) naef) borwärtd ju

werben »wirft. Sollte bir aber in beU

nein früheren Scbeit einmal "ilehnliched

begegnet fein — ein jäfjer ©ewinu

unb ein großer Vcrluft, unb bu be=

finnft bid) barauf , mie bu ed über»

ftauben I)aft, fo weißt bu and) für

ähnlichen i$a\[ beiu tünftiged ©efdnd.

bilden unb tu feinem Sluge liegt $)luth,

2()atfraft, Hoffnung. Daun aber wen*

bet fid) fachte fein £mupt, unb im

entften Vlid ($uttäufd)ung unb @rge=

biuig fct)aut er nach rüdwärtd. 3m
Spiele bed Äinbcd fiefjt er jejjt mehr

Ofreubc, ald in ber Zfyai bed Cannes.

So fie^t in unferer Vergangenheit
, M ber Sehnfucht bed 3ünglittgd

— meitu mir lefen tonnen — uitfere

3uiunft gefchriebeu. Hub jene lehrt

und and), biefe ju mürbigeit.

Wicht Der mein ein ©lüd 51t f(t)ä=

fet)aut er jeht mehr ©lud, ald in beut

Erfolge bed ©reifed. 6d mag bad ja

fein, meil und ferne, unnahbare ©e*

geuftitube imiuer veijeuber bunten, atd

fceu, welcher ed gemonuen hat, fonberu nahe, leicht erveidjbarc; arietii wahr ift

Der, welcher ed berloren. Unb biefe

burd) Verluft gewonnene SöeiStjcit ift

für fid) eine Wrt uon ©lud.

Vecinträd)tigt faun ber UBert ber

Vergangenheit burd) jmei Dinge mer*

ben : burd) eigene, begangene Sc^ulb

unb burd) bie Vergiftung bed £>erjend.

Ueber erftere ift meiter nid)td 511 reben

;

bie furchtbare Windet bed böfeu ©emii--

fend ift fpridnuörtlid). Sie manbelt

füjje Grinneruugen au bie Vergangen-

heit ju ^öflifd)er ^eiu um. (*d gibt

ed aitc^, beiß ber ftrüljling mit feinen

Vlüten in alle Gmigteit flotter bleibt,

ald ber .perbft mit feiner ftnid)t.
NJ(uu tauit man'd aber umtefjreu,

unb idt) fct)re ed um. Der 5^ühÜng
erfct)eint mir nie fo fd)öu, ald meint mir

mitten im SiMnter an it)n beuten,

unb bie ^itgenb ift und nie fo lieb,

fo rü^renb lieb, ald wenn mir fie

und iwrftellen, ba unfer £>aupt fd)on

gebleichte Soden fyai. Uitfere ^ugettb

tommt alfo 51t ihrer wahren, bon uns

Seilte, bie nur bartim fo haftig in uollbewufttett Geltung erft, wenn wir

bie 3»tunft hineiufliehen möchten, weil alt finb. Unb alfo Iwt bie 3ett für

fie fich bor it)rcr Vergangenheit fürd)= und ben höchjteu Bert, wenn fie Ver=

ten. 9lber auch ^cm ' befjeu (Mentüth gtingeuhett geworben ift.

t»ou frentber Vodheit eiuft ^rrriffen Da fijjt ber ©reid im Greife fei»

unb üergiftet wnrbe, ift bic (yriutterung ucr liiftigtollenben (vntel. 6r wifl ihnen

an bie Vergangenheit bcrgiillt ; bad I GJefd)id)teu erjahlen aud feiner 3»genb,

Digitized by Google



440

er er*ät)lt fic fieb, felbft unb über feine

längft oergangene ftinbbeit bergißt er

ber gegenwärtigen tun if)n treifenben,

balgenben, jaudjjenbcn! — $anu fonunt

ein le£ter iag. „9hir ein !leine§ 5K?ei(=

cf^en norf)!" fo bittet er ben 91r^t,

aber ba3 iHeftdjeu feiner 3ufunft wirb

tropfen um tropfen jur Vergangen»

fjeit unb mitten in feiner C'aft greifet

er ba§ Stünblein ber tfrquirfung, ba»

er öiellcirfjt geftern norf) batte. 3"
gieberträumeu ruft er mit fjelleu

Stimme einen Warnen, einen freiubeu

Tanten, ben Wiemanb ju beuten weiß.

Unb ber ©erufeue mar ein blüf)euber,

fröf)lirf)er 9)lenf$ in längftoergangeneu

lagen.

(Sublirf) ru^t er im ©greine. 3>ie

ßrbeu jaufen üielleirfjt um bie irbi=

frfjen (Hüter, bic er binterlaffeu Imt.

2>a$ größte aber nimmt er mit fid),

benn e» ift unoeräußerlirf). Seber muß
fici) feine (Erinnerungen felbft anleben

unb im ftürmifrf)cu Wcerc be§ SebeuS

j

felbft lernen git frf)ä£cn ben 3öert ber

j

^ergaugeutjeit.

(Eine Sljifrofrfammlung.

3?on Trieörid) 5»fmomi.

i£flß\abe irf) nötbig, bie gebulbigen I mar in ber "D(arf)t, in ber bie

Jjrfjjr Scfer, mclcbe bic folgeuben @ugel einft ben galiläifajen Birten bie

Z " Seiten uirfjt geriugfd)ä£enb frol)e 5üotfd)aft brachten. 3roifd)cn ocu

überfebjogen, um SPerjeibung ju bitten, I ^fäblcn litt cö lutcit) nirf)t, beim mir

wenn irf) ibnen oerfirfjerc, baß irf) bic

Sprache ber liiere uerftelje ? — 3rf)

bin borf) ber tfrfte niebt, ber feine uu=

münbigeu trüber in SBalb unb 2?u)rf),

in l'uft unb SBaffer üerftebt.

9ld)ille§ üerftanb feine 9foffc, Sieg-

frieb laufrfjte ben Stimmen ber 5i>nlb=

3>unggefeilen brannte fein 2Beiljnarf)t3*

bäum unb baS 5fiMrtl)*bau» ift an biefeiu

Mbenb ein uuerträglirf)cr Crt. So fal)

irf) mirf) uou fauftifi^eu ftefüfjlen bin«

aufgetrieben in bie tljauige 9ßarf)t, in

ba* vWonOeÄlirf)t.

3wfi Glftcru riffen alsbalb meine

wöget, fixan\ oon Wffifi bielt fogar
;

Gebauten in bie 3iMrHid)feit. Sie

3wiegefprärf)c mit beu Sbiercn unb

irf) glaube, e* öerfteljt fic jeber, ber

fid) $Nübe gibt, ibre Spvnrfje ju lernen.

Sprache ift Wusbrurf burrf) Ion, l'iiene

unb tfieberbe ; unb was bie -Xtjicrc

crjäblteu firf) oon einer wichtigen Ü5er*

fammlung, bie in biefer 5riebcu3uarf)t

ftattfinbe, ju ber fie geljeu wollten, unb,

neugierig geworben, folgte irf) ifyncn

oorfiebtig oon Weitem.

au*brüdcn, finb if)ie $emütb*bcmeguu- (inblirf) befaub irf) uiic^ unter

gen, bie oon ben unfrigeu nur bem birf)teiu tfkftrüpp am Üianbe eines

(Mrnbc, nirf)t bem Söffen narf) Oer* mäßig weiten, fefielförmigen 9Balb>

frfjiebcu finb. platte», ber, foweit irf) im 3roitH4t

3*erfud)ct e«, im 9luge bc* 5K)iere* be* tjalbocrbülltcn "UtoubcS bewerten

ju lefen, bie Seele au* feinem 2oue tonnte, frfjon birf)t befetjt war Don

iii boren, gebietet eurem ($goi*mu*
,

jenen töefrf)öpfeu föottcs, bie unter

iliulr, unb ibr werbet euef) überzeugen, freiein Gimmel leben unb bie, wie

baß Sicgfrieb teiue übcrnatürlirfjen iin-5 bie Wntljologic ber 3uben uer=

©oben Imtte. fi^ert, teiueii anberu 3^erf b^aben,
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als um bem 9)ienfehen in jeber SÖeifc

juni Pütjen ju fein.
-

n

9Jiir blieb uidjt 3eit, bamiber nach-

jpibeiife.it
r
^«umi bie %f)\ttt mit

ihren .föcivftp Rinnen beu Wenfdjeu

in ihrer Wäfce ni<ht bemerfteu ; beim

baS C()v würbe gefeffelt Don bem

(Jemine ber Stimmen, bie eS Der-

nahm. 3d) felbft mar ntaufeftill unb

fu^te aus ben hieben ju erbafehen,

was möglid) mar, benn mir blieb fein

3weifel, baß fic eine meufchliche An-
gelegenheit betrafen.

(*in ftoljer Jpirfd), beu fie @bilo

nannten, [taub hinter einer gefällten

fyidjte unb mürbe üon mir alsbalb

als ber Veiter ber Ukrfaimuluug er-

famit. ©erabe eben hatte er bem au

feiner Seite fittenbeu £>abn ein 3^i-

djen jugenirft, morauf biefer träftig

träbte uub fo fcbueller Stühe unb

Aufmertfaiufeit Ijerftellte als bie ©locfe

beS CbmauneS bei einer HOablber-

faiumlung.

„3n biefer S«eife." fpracb, ßbilo,

„fann id) bie U*crbanblung nicht metter

geben laffeu. $ie beilige Wacht, mäbreub

weldjer uns erfahrungsgemäß berüUfeufrf)

in 9tul)e läßt, ift jwar bie längfte bes

3ab,reS, aber bennod) &u turj, wenn
;

mir uid)t mit Crbnung ben Wegen -

ftanb befpredjen. ^d) babe iKeinbart,

ben i$\i<fyx, unfein fingen Wenoffeu,

gebeten, uns über bie ueuefte ibt>r=

beit bes Wenfcbeu ^eriebj 511 geben,

unb er ift i)\e^u bereit. (£v lag bis

Dor turjem am £mfe eines WaftwirtljeS

an ber ftette unb fycil bort manche» 1

Wcfprüd) ber 3)ienf4)eu crlaufdjt unb

Diele tfenntniffe erworben. Mafien wir

alfo ibnt baS UBort uub lacfjcn wir

fpäterljin über bie Ungereimt()eiteu biefer

Wenfcben, benn bie Sd)abenfrcube ift

bie einzige Weungtbuung, bereu wir

unS für bie gnfyllofeit über uns Der-

bängten Reiben erfreuen bürfeu."

Steinhart fpraug mit gewohnter

5kbenbigfeit auf ben Stamm, wer«

neigte fid) int Greife uub bub an

:

„l'iebwertbe Sd)idfalSgenofjen !

$)er Wcgeufiaub, Don bem icf) eud) ju

erjäfjlen habe, betrifft jwar unfer £ooS

uid)t unmittelbar unb Derfcbled)tert eS

faum ; bieS wäre auch eine llnmög-

liebfeit. ÖS jeigt nuS nur neuerbings,

baß biefe Herren ber Schöpfung ibre -

gepriefeue Vernunft nur baben, um,

wie einer ihrer ©efcheibtefteu fagte,

tluerifcher als jebeS Zfykx ju fein.

$ie $äter ber Stabt, in bereu

SBanutreis wir leben , b«beu alfo

,

wie manage Don eud) bereits wiffen,

befcbloffen, baß jebe tuenfcf)lid)c £cid)e

aus WcfunbbeitSrürffichteu binnen 10

Stunbeu nacb beut iobe au§ ber

Stabt geifbafft uub auf ihrem neuen

Geutralfriebbof bis *ur iöeftattung

aufgebahrt werben müffe. — Siebalten

eS bemnad) für gcfäbrlid) für ibre

Wefunbbcit, mit beu i'eid)eu ihrer An-
gehörigen jufammen ^u fein, and) wenn
biefe nid)t an fogettaunten Seudjen

Derfd>icben finb. 3war will id) nicht

.

Derfdjmeigcu, baß eS aud) £eute in

jeuer Stabt gibt, welche bie Dieinung

ber StabtDäter nicht tbeileu. Allein

fie befiuben fid) in ber SJiiubcrheit unb

haben alfo Unrecht, wie ja bie 9)2enfd)eu

überhaupt ben Wlaubcn haben, baß

ilUcle immer mehr uub befferen il*er*

ftanb hätten als ÜBenige.

s

i*on einem ber politifchcn ftaitue»

gießer, ber in bem Waftbaufc, beffen

•V)of ich bewohnte, Stammgaft war
unb ftetS fo laut fd)rie, baß mau eS

burdjs ftenfter hören tonnte, weiß ich,

baß fie im l!uid)fcbnitte für eiutaufcnb

[

Einwohner jäbrlidj au bie breißig

iobeSfälle haben, bieS macht alfo für

ihre bunberttaitfenb Einwohner jähr-

lich bei breitaufenb 2eid)eu
;

gewiß

eine fel)r aniehnlicbe 3«hl-

Allein, was bebeutet biefe 3^hl

gegen bie hunberttaufeube Don deichen

aus unferem Jbierreid), weldje biefe

Wengen ba$ ^ahr binburd) in ihre

Stabt einführen, fie in alle Straften,

alle Käufer, enblid) in alle ftiidjeu

uertbeilen, um fie fa)lieBlia) im Gen*

tralfriebhof ihres Wagens ju begraben?
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Uub mm, liebe Öknoffen! werben

tiefe ungezählten tfeieben etwa and)

in 10 Stunbcn aufgebahrt uub in

24 Stunben etwa beftatiet'?

2öeit baoon ! beim ba ben Wcufchen
bie ©lieber unfererBrüber erft fc^meefen,

wenn fie bereits in ben 3"f™11D Dcr

Berwcfung eingetreten finb, ba ihre

fchmachen 3aIme nidjt eingerichtet finb,

bie [träumten WuSfelu ber Unfrigen

$u zermalmen, noch ihr Wagen fie fo

berbaucn tonn, fo laffen fie bie deichen»

theile jitoor längere 3?it jum „Würbe»
werben" aufhangen. So währt eS

wol)l nd)t D°N f 2ög?f beoor ber ge=

fchlachtete Cchfe feine eroige 9cnhe in

einein biefer zweibeinigen wanbelnbcn

^riebhöfe gefnnben hat.

Hub baS i[t noch wenig, hier

mein betrübter Machbar Campe fann

euch erzählen, wie lange feine (Mattin,

bie bei ber legten 3agb getöbtet würbe,

am SÖilbprctiuartte aufgebahrt war,

wie lauge fie barauf in Ökfellfcbaft

eines jähen Auerhahns in ber Spcife*

taiumer f)\c\\§, bis fich jener eigen*

thümliche fterueb eiuftcllte, ben bie

Wenfeheu als Hautgout lieben, wir

aber als 2krwefung«geruch fliehen;

Vtierjehu iage waren es gewif?. Un=
feieinS mit feinem befchränlten Unter*

tbancuoerftanb begreift nun nicht,

warum bie Wenfd)en ihre eigenen

deichen bermaiVu fürchten, baj} fie

faum abwarten tönueu, bis fie talt

geworben finb, um fich uon ihnen ju

trennen, währenb fie bliub finb für

bie Gefahren, bie ihnen oon ben oiel

zahlreicheren deichen unferer Sötüber

broheii.

TaB wir bie Wenfchcu auf biefe

(Gefahr aufmcrlfam machen follten,

haben fie um unS nicht Ocrbient ; |

einzig bas unwürbige ©efdjief, baß!

bie irbifcheu Jpülleu unferer ftamerabeu
\

moaVnlangc auf ber (*rbe bernmman=

j

betnuiüffen, macht es uns zur Pflicht,

auf Abhilfe ju beuten.

^d) beantrage baber, nach 2t>eife
1

ber s
JJieufd)fii eine Slborbuuug 511

,

wählen, um maBgebcubcn CrteS, jejtt,

wo ber Wegeuftaub auf ber iages*

orbnung fteht, bie Wenfcheu auf bie

befprochenen Ungereimtheiten aufmerf*

fam ju machen ;
oiefleidjt, bar» hi prs

burch eine fchuellere Beftattung ber

Xr^iere erreicht wirb."

Beifälliges Oiemurmel folgte ben

Korten beS geachteten StebuerS.

©riffo, ein betagter gleifcherhunb,

ber fd)on währenb ber Schlußworte

ber Siebe beS (VuchfeS baS UÖort er=

beten unb erhalten hatte, begann unter

allgemeiner Wufinerfamtcit wie folgt

:

„£ie gute Wbficht in bem Antrage

meines BorrcbncrS in Gbreu; aber

ich bin länger mit Wenfdjen umge*

gangen als er uub r)abe fie oon allen

Seiten in Sitten unb £afteru grünb*

lieh leimen gelernt. 35ie Wübe uub

(Gefahr einer ©efanbtfchaft an fie

tonnet ihr fparen, beim ihr werbet

fie nicht überzeugen. 2Öien>ot)l gerabe

ihre neueften Öfclehrteu (bie neuefteu

wiffeu bei ihnen iminer baS Befte)

behaupten, bafj ein leiblicher Unter*

fd)icb jwifcheu ihnen unb unS nicht

beftche, ja bafe fie unzweifelhaft oon

unS abftammeu, fo meinen fie boch,

bar, eine ungeheure $luft fie an Willem

uub ^cbem oon uns trenne. Sobaun
wiffeu fie, bafj ihre Witmcnfchcn au

Mrantheiten ftevbeu, währenb fie bic

Leichname unferer Witthiere für ganz

gefuub halten, hierüber befinben fie

fich eben in einem grof;en i^rrthum

uub fträuben fich gegen jebe (Srletmt*

nis besfelben.

3ch toi« häufig in Begleitung

meines legten £>errn in jene Worb*
grübe, bie fie Sd)lacbtbafle nennen

uub habe beu Schlachtungen als auch

ber jyleifchbefdjau öfters beigewohnt.

<Ta machte ich bie Beobachtung,

baf; nur fet>r wenige ber Stallthiere

eine gefnnbe Cungc, gefunbe tfeber,

überhaupt gefunbe l>ingeweibe f^bt«*

2iMc tonnte bicS auch «uberS fein,

ba fie im Stalle geboren, zeitlebens
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<in ber ßctte in bumpfer 5?nf t ge* I

feffelt Oon Sicht tuib freier Cuft ob*

<jefct;loffeu gehalten werben unb immer

ben (Sjeruch itjrcr eigenen Auswurf*

ftoffe einatmen muffen! SESir mit

nnferem gefunben 3$ittDeifianb meinen

nun, baß ein 5f)ier im ©anjen nicht

gefunb fei, wenn eines feiner inneren

Crgan fron! ift ; allein fo urteilen

bie SWenföen nicht. «Ter Wrjt, melier

bie ftleifehbefchau ju galten f)at, er=

flärt ftetS ein 2^ier mit trauter Siingc

ober Ceber u. f. m. nur für „theil»

weife" traut, orbnet bie Vernichtung

nur biefer Steile an unb läfjt baS

Uebrigc als gefunb mm mcnfchlichen

U>cvjef)r m. 3ch ^örte ihn fogar ein*

mal fagen, baß bie Stäbtc f^leifc^=

mangel leiben müßten, wenn er unb

feine Wintsbrüber onberwärts anbcrS

Herführen. 9Kit ber ©cfuubheit, wenig*

ftenS jener unferer ftameraben, bie

in Ställen erjogeu werben, fteht es

alfo her5ti<h fd)M)t allein ich mieber*

hole, wie ich bie Dcenfchcu tenne, fo

toollen fie Neroon nicht überzeugt

fein."

„Sie* fann ich betätigen" — be*

gaun ber rüftige @ber SftMegaub, ber

im Stufe ftanb, baß er im zeitweilig

oertrauten Umgang mit ben Rahmen

Sachen ber benachbarten Dörfer ftche.

„3ch begleitete jüngft in ber Säiu*

meruug eine .'perbc meiner gerahmten

Safen bon ber 5hkibe mm $orf. 28ir

unterhielten uns über bie Sorjüge

ober sJcad)theile bes 2Halb= unb $orf*

lebend unb ich hotte ein eublofeS

ßlogelieb über bie Reiben 511 hören,

Oon beneu meine Sermaubten t)e'un*

geflieht finb, Seiben, bie mir fjter im

freien nicht einmal bem Hainen nach

lernten. Wie biefe Vlrmeu finb üon

inneren Schniaro^crtbiercn geplagt unb

erliegen oft plötilid) in großer 9lnjahl

einer anfteefenben Seuche, ganj tuie

biefe üftenfehen, mit welchen fie bie

zweifelhafte ^r)rc gemein haben, MeS
effen 311 fönneu. Unb abgefcheu oon

biefeu Rranfheiten, ift beim nicht

fchon bie unnatürliche tvettfucht, jn

Ibie meine Sippe hmeingefüttert wirb,

eine fchlimme Slrnufheit ?

Sollte ein fette» Schwein, baS

nicht mehr atr/meu, alfo auch

gefuubcS 2Mut mehr bereiten fann,

gefünber fein, als ein biefbauchiger

Santier, ber an bem gleichen Uebel

leibet unb alljährlich in bie Säber

gefchieft wirb, um fein aufgehäuftes

ftett wieber abmfehwemmen ? 3ch

glaube bie 9caturgefrhichte fpriest hier

für uns unb gegen ben ©lauben ber
s
])cenfchen, bie fonft fo große Stüde

auf biefe Söiffenfchaft halten."

Sefct eutftanb eine ftöreube Un»
ruhe, inbem beinhart bie fid) üer=

fchämt fträubenbe ftrau Sllheib, bie

SilbganS, in ben SheiS jog mit ber

Serfidjeruug, baß auch wichtige
sDJittheilnngen m macheu habe. 9tuf

bie ermunterubeu 3»vcben (SbiloS

faßte grau Wlljeib 9)cuth unb erzählte

anfangs unter £)crjtlopfen, boch all»

mählich mit fefterer Stimme gol-

genbeS.

„„Sei unferem legten Streifmg

würbe ich burch Sturm oon

meinen ©efährtcu getrennt unb mußte

oor bem Söetter Zuflucht fucheu im

£wfe eines ÖutsbeftyerS. WuS einem

SBinfel be» £ofeS hörte ich befannte

löne, eS waren bie Stimmen meiner

nahmen Schweftem , ber £)ofgänfe.

3ct) begrüfjte biefelben unb fah, baß

fie reichlich oerpflegt waren ; bie beften

.Qömer rollten 511 ihren f£üßen herum,

auch 2Öaffer war in Näpfen oorge*

fcfct. „2öie gut habt ibr es boaV
begann ich 5 »ihr lebt gefchii^t oon ben

Uubilbeu ber SIMtterung im lieber*

fluß, währenb wir uns lümmerlicb.

nähren unb gerne baS hatten, was

ihr oerfchmäht." „Seneibe uns nicht,

bebaure oielmehr imfer SoS, baS wir

mit ftreuben gegen baS beiuige oer*

taufcheu möchten. SSJaS euch in ber

Freiheit eine Cuefle beS SBohlfeiuS

unb (ftenuffeS ift , baS teffen unb

Irinfeu, baS ift für uuS bie größte

^lage. llnfer £>err fragt nicht, ob wir

junger haben unb effen tonnen; er
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[topft im» mit (Gewalt bie Börner in

bcii Sdjnabel, beii Scbjunb hinunter

in beii Wagen, fo baß uiifcre £inge=

roeibc un» brüdeu unb mir tauin 511

alpinen bermögeu. Hub ba» ift noct)

uic^t ba» Slergfte. $ie Wenfdjen lieben

uämlicb, ganj befonbev» große ©an»*
lebem ui üerfpeifeu ; unter natürlichen

llmftänben roäcbjt fte un» aber nicht

größer al» eben recht unb gefunb ift.

Sie haben nun ein teuflifche» Wittel,

und bie Scber jiim iföachfen ,ui treiben.

9)1 it uifammengebunbcnen Süßen wer»

beu mir topfunter aufgesäugt, fo baf$

mir namcnlofe dualen unb Wngft

auöftcben, aber bie Seber mochft t>ier=

bind). ^Natürlich ift fie traut, aber ge=

rabe fo febmertt fie bem Wcnfchen

beffer al» eine gefunbe." „^cb frfjau*

berte, bie Stimmen meiner Sdjroefteru

Hangen matt unb tonlo», fie fd)napp«

teu nad) £uft unb tonnten nur blafeu,

nicht tief aufatfnnen. 9tud> mareu fie

bid)t aufeiuanber gepfercht unb tonnten

teiue 5?cmegung machen. 6* mar mir

teiu froher Wnblirf, id) fdmnmg mid)

nach einigen i8eilcib»worten baoon,

uerföhut mit meinem Sd)idfal.""

„3Scim id) mir geftatteu barf, tjict

auch ba» Sft?ort ui nennten," fpvad)

JKirfe, ba» befdjeibene iKcb, „fo finbe

id) e» gefährlich für 1111» freie Ibiere,

meuu mir beu 9)ieufd)en Darauf auf«

mertfam marben, baß er uon beu

*ar/mcu liieren miucift nur traute*

ftlcifd) begebt. Klommen fie über biefen

^unft jur 35efinniing, fo merben fie

ba» Silbpret mehr al» bisher beuor*

uigcu, unb ein^cinicbtuug»trieg gegen

uns mirb bie ftolge fein " Söei biefen

Störten erbleichte ber vmfc uub bie

anmefenbeu Vertreter ber (Mattung

Jvelbbur/n gitterten üeruebmlid) mit beu

klügeln.

(Mriffo.bcr erfahrene ftuub, bemerfte

bie» unb fprad) bie tröftlicben Söorte

:

„$br armen ^agbtbterc, bie ibr unter

beu Mugel bc« Jägers lebt, mie jene

Rubere unter bem JBeil ober beut Weffer

be§ 3d)läd)tei», tonnt eint berubigen.

Teuu bie Wcnfcbeu tümen mit eud).

mie if)r Sprichwort lautet, 00m Stegen

in bie Jraufe.

„Sohl feib ihr leiblieb gefunb,

folauge ibr lebt. 9tid)t aber ift es
-

euer ftlcifd), wenn it>r geftorben feib.

$ie %xt eure» lobe» ift e» gerabe,

weldjc eure £eidjname uugefunb macht,

frört, ma» ict> barüber weiß. SBeoor

ict) meinem legten Jperrn entlief, biente

id) mit Vergnügen einem Stubeuten,

ber bie (Gewohnheit blatte, bie Sachen

laut 511 lefen, bie er lernen mußte,

mäljreiib id) fiuneub Ijinter bem Ofen
lag unb manche» merfte, wa» mir
midjtig festen.

So las er einft auch in einem

mistigen 33ud) be» angefebeueu GJe=

lehrten Siebig, ber in fingen ber

(vrnäljrung, id) weiß nicht ob mit

Stecht, unbegrenzten (Glauben genießt.

(Merabe biefer Siebig nun behauptete,

bafj ba» frlcifd) ber ^agbtljicre eine

ber Wefunbbeit fcb,äblict)e 3"fftMiM3
erleibe, menu ba» uid)t plöfclid)

ui $obe getroffen merbe, fonbem in

Jobesqualen langfam bei 33cwußtfeiu

üerfdjeibe. tiefer lejjtere 3?atl bürfte

aber bie iHegel fein, beim uiifere

Sonntagsjäger treffen ja fo feiten ein

i^ier richtig 511 2obe.

Siebig mufite aueb, einen $aü*

anjufübren , baf» eine 9ln*abl uon

dauern, bie oon bem f$fetfd)e eine»

fouft gefunbeu aber gebeten Jpirfrbe»

gegeffeu batteu, traut mürben uub
ftarbeu. Somit evfebet ibr, baß bie

9J?riifrf)cn teineu 93ortbeil boben, roenit

fie mit Vorliebe eud) oerfpeiien ; fie

entrinnen bem i^erberben auf teine

Steife, uub ba» ift oud) bie einzige

|

s
JfudK, bie für bie jabllofen Reiben

uub plagen , melcbe mir erbulben

müfien. fie trifft, bafj mir irjrer (Me=

funbbeit gleicbfaut in uiiferem lobe
uoef) einen Stoß oerfet^en, an bem
biefelbe langfam babinfiedjt."

5^i§ Ijierljer fjatte id) mit fteigen =

ber 5befd)ätnung uub 53etlemmnug ,m-

gct)ört. ^m^emiffen beunruhigt, fcblia)

id) uiid) juriid unb fnd>te oergeblict)
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in meiner WenfcbeuDernunft nach fönm*
,

^la£, mit meinem Don beu uiimüii»

ben, bie gehörten SBefjauptutigen ber bigen ©efchöpfcn (Rottes (Bericht gc*

fixiere ju wiberlegen. halten würbe über beu Wünbigften.

Weine eingebilbete Wcnfchenwürbe Vielleicht weift aber ein Sop^ift

!am in'» Schwanfcn, itnb wie Don ber . ben -liieren bie Antwort ju geben,

5?öar>rr)ett gepeitftf)t herlieft ich, ben
|

welche id) ihnen fd)ulbig geblieben bin.

Po$ bnitfd|c JJntioiialgefiiljl im ?auf Der töefrfjidjtr.

^Bemertuttflen von Robert Jjftmerlitij.

*L?U n f
cmer ®ff^wibuiig ber {yelb»

5U9C ^leranber* beS ftroBen
"
v

i erjagt ber röinifdjc ©cfd)ichts=

fcfyreiber GurtiuS wie folgt

:

„WS Slleraubcr Don Waccbouien

bie itjnicier, ©oteu, ^lltjrier nnb an*

bere Golfer unterworfen blatte, fct)icf teil

und) bie ©ermancn, beren UBofjnftye

on ber 3>onan tagen, an iljn ©efaubte

ab. Slleranbcr bemunberte bie ©röjje

itjrer Leiber nnb bie £ebtmftigfeit if)re»

ÖJeifteS nnb fragte fie unter Ruberem,

was Don allen fingen in ber 3Belt

ihnen am weiften Scheu einflöße

(quidnam oninium rcrum maxinie

vererentur) , inbem er erwartete: fie

würben feine gewaltige Wacht nnb

£errfd)aft als bicfeS am meiften Sd)eu

einflöfjcnbc aller Singe bezeichnen. Sie

Germanen aber gaben *ur Antwort,

fie „fürchteten gar nichts in ber ffiMt,

aufter etwa, baß einmal ber £>intmel

über i^nen einftürjen tonnte; übrigen?

aber legten fie großes (Gewicht auf

^reunbfcfjaften nnb 33ünbniffe mit

tapferen Männern (reterum viromni

fortium aniicitiam plurimi facere)."

betroffen Don biefer Wutwort fdnoieg

Wleranber. Sann tljot er nur noch bie

9leuBcrung , bie (Germanen feien ein

anmajjcnbcs Volt (Gennanos esse

arrogantes), unb fchlofi mit ihnen baS

3MinbniS, baS fie Derlangten."

SaS ift ein Dielleicht nur Wenigen

befannteS föefdjidjtlein, aber bentwürbig

unb hipr ber Erwähnung wert. Weint

man nicht au* biefer ©ermaneurebe,

wie fie Dor jmei Sahrtaufenbeu er*

tluugen, jene* ViSuuncffd)e 9Sort

herauszuhören, baS üor einiger 3?'*

im beutfehen Parlamente gefprocheu

würbe nnb einen fo lebhaften SBiber*

hall im beutfehen Volte fanb: „Ser

Seutfche fürchtet Oiott unb nicht» fonft

in ber 2öelt!" — Unb bann: „3m
Uebrigen legten fie große» (Gewicht auf

bie ftreuubfchaften tapferer Wanner !"

3ft baS nicht auch wieber ber ganjc

SBiSmard ? l*r fürchtet Wemanb in

ber ÜlVlt — aber auf gute Ülllianjen

halt er Diel.

Unter ber 9iegierung Wcro'S tarnen

töefanbte ber ^riefen nach 9tom. „Sah»
renb fie," berichtet iXacituS im brei=

jehuten Vucb, ber Wnnalen, „auf 9iero,

ber mit aubereu Sorgen befchäftigt war,

warteten, führte man fie in 'S
:

^r)eatcr

bes ^ompcjuS, eine unter beu 'Sehens*

würbigteiten, bie mau 3luSlänbem ju

jeigeu pflegte, bamit fie dou beS Voltes

törofie eine 9lnfchauung betamen. i&äh*

renb fie hier aus Langeweile — beim

an ben Spielen, weil fie nichts bax>on

Derftanben , fanben fie fein Söohlge*

fallen — fid) nach ben im 3:t)entcr

Sijjcubcu , ben Wbtheiluugen ber

Staube, wo bie Witter, wo ber Senat,

erfunbigteu, würben fie Einige in aus*

länbifchcr bracht gewahr auf ben Sifcen

ber Senatoren, unb als fie auf ihre
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$rage, roer brmt bicfc feien, üernom*

men , bafj ben ©efanbten berjenigen

Golfer biefe (?f>re jugeftanben fei, bie

fid) bunt) lapferfeit unb ftreunbfchaft

für 9tom auSjeid)neten, riefen fie auS,

es gehe Wiemanb in ber 2Öelt in

Staffen ober 2reue über bie (Germanen,

fliegen tyucib nnb fehlen fid) unter

ben Tätern beS Senates nieber. G§
roarb bieS freunblid) üon ben 3uf<^auern

aufgenommen, roie au§ einer, ber alten

©ruube nur ein friefifd)eS, ein d)eru§*

fifcrjeS mar.

9Bie bem audt) fein mag, bie nad)=

römifd)e 3eit, baä finftere Mittelalter

bebentete aud) fürbaß beutfdje National»

gefügt eine Skrbuntelung. 6s gab im

Wittelatter ein „heiliges römifd)=beut*

fd)eS SReid)," aber fein beutfd)eS $olf,

fein $eutfd)lanb, nnb am roenigfteu

ein beutfd)eS 23aterlanb. £ie unb ba

tlang ein üerloreuer Ion beutfd)en

3eit roürbigen Wufroaflung unb eblem
j
(Gefühls bei Winne» unb Meifter*

Wetteifer Ijertiorgegangen. Wero be

fdjenfte bie ©efanbten mit bem römU
fd)en SSürgerrechte."

2Beld)er $eutfd)e hätte nid)t f>ent

feine o-reube an ber löftlierjen 91nef»

böte be* EurtiuS nnb an bem erbau*

fäugeru au.

Watt) bem roelthiftorifchen Auftreten

l'uthers unb ber SoStrcnuung ber

beulten ßird)e üon 9tam, mußte

bie $eutfd)en bod> toohl, roenn aud)

mehr inftinftmäßig als bewußt , ein

liefen ©efct)id)t(r)en beS JaeituS ? 2roft=
j
fflefüf)l baüon übertommen , baß fie

bem aber ift bie ftrage: „Öibt es bei

ben $eurfd)eu ein urfprünglichcS 9ta=

tianalgefühl?" nid)t fo leicht, nid)t fo

einfad) 511 beantroorten , unb auf ben

blättern ber ©cfd)id)te unfereS Slam*
me§ mifdjt fid) immer nur 51t balb

baS Unerfreuliche mit bem Erfreulichen.

3n ber ruhmreichften Epodje be* alten

Wermaueutl)um§ , in ftennanuS beS

(IberuSterS Qe'ti, ber bie Segionen beS

SJaruS üernidjtete
, flehen leiber bid)t

neben ben Söeifpielen beroifd)eu 2öiber=

ftanbS gegen bie fremben Unterbrüder,

bie 25eifpiele üerhänguiSüoller beutfd)er

Uneinigfeit unb fd)n6bcn 2*olfSüer*

rntr)5. Hermanns 33ruber unb C^eim
toaren SJerrätljeT unb tHömerftlaüen.

Unb mer beult nicht jenes SpröfslingS

beS Vlriniuius, jenes „fted)terS üon

Staüemia," ben bie patriotifd)e ^r)an»

tafie eines eblen beutfdjen Joelen 311

einem tnpifdjeu 5Mlbe ber Wadjtfeite

beutfdjen ÜUefenS, mahnenb unb cr=

greifenb für alle Reiten, ausgestaltet bat?

€0 reid)t ber .3u>icfpalt beutfdjen

Sinnes unb bie Sdjmierigteit ber

antmortung jener {trage fturüd in bie

Urjeiten unfereS Golfes.

2ikr weiß, ob großgefinnte römifdje

töefd)id)tsfd)reiber nid)t ^riefen, W)e=

burd) biefe geiftige Wroßthat fid) üon

anberen europäifdjen Gollern in djaraf«

leriftifdjer unb ad)tunggebietenber Seife

abgehoben. Unb als hernach in ben

breißigjäljrigen ßriegSruirrcn ber gange

Jammer bcutfdjer 9teid)»5uftänbc 511

iage getreten, mie hätte ba nid)t hie

unb ba in einer beutfd)eu Söruft baS

Verlangen nad) einer anberen (MeftaU

tung ber Singe in 25eutfd)lanb , üor

Willem nad) einer ftrammeren beutfd)en

(Einheit rege merben foöen ? $aS 2Bort

b e u t f cb , ba* bisher fafi nur eine

Sprache bebeutet hatte, nad) kultier

unb glitten fanb es mehr unb mehr

aud) auf ein $olfstf)um unb auf

üoltSt()üinlicheXinge9lnmeubUTig. Eine

überrafd)eub*ternige, politifd)=nationale

^uSlaffiuig überrafcht ben £efer beS

befannten, aud bem fiebjehnten ^ahr*

hunbert ftammenben SittenromauS

„SimpliciuS SimplijiffimuS" üon

©rimmel»f)aufen. Ein längeres (Japitel

ift ba ber ^rophejeinug eines „beutfehen

gelben" gemibmet, ber bie ganjo 2öelt

bejroingen unb umgeftalteu merbe. „3n
feiner (Meburtsftuube" — läßt ber 2lutor

ben Jupiter fagen — „roiH id) ihm
einen mol)lgeftalteten unb florieren i?eib

üerleibeu als .^ertuleS h^tte, mit 2^or«

rit^fevn u. f. f. ein „geniuinifd)c§- h'id)tig!eit, SBeisheit unb 23erftanb gar

Diatioimlberountfein liehen, bas im I überflüffig gejiert. ^ierju foU ihm
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$enuS geben ein frf)&nc§ 9lngeficf>t —
9)ierturiuS fofl ifm mit unüergleid)lirf)

Sinnreicher Vernunft begaben — bie

PaflaS fofl ib,n nnf bem parnaffuS

onfevjie^en nnb JBulcanuS fofl iljm

feine SBaffsn , fonberlid) ein <5cb,wert

fcfymieben , mit meinem er bie ganje

Söelt bezwingen nnb olle ©ottlofen

niebermacben wirb, ofjue fernere £ilfe

eines einigen Wenfrfjen, ber ifnn ettua

als ©olbat beifteljen möchte. (Sine jebe

grojje Stnbt fofl üor feiner ©egenmart

erbittern nnb eine jebe §eftung , bie

fonft unüberwinblid) ift, wirb er in

ber erften $>icrtelfiuube unter fein 3od)

bringen. 3u 'e^ wirb er ben größten

Potentaten in ber Seit befehlen, nnb

bie Regierung über 9)<eer nnb (Srbc

fo löblid) aufteilen, baß 33eibcS, ©ötter

nnb 9)ienfd)en, ein 2Sof)lgefaflcu barob

baben follen." — „9llfo wirb er üon

einer <Stabt jur anberen jiefjen, einer

jeben ifyreu Slntbeil £anbeS, baS um
fie ljer gelegen ift, im ^rieben ju re=

gieren übergeben nnb üon jcber Stabt

bnrct) ganj $eutfd|Ianb bin $wei üon

ben flugften nnb gelefjrteften Männern
jii firf) nehmen , aus benfelben ein

Parlament marken , bie ©täbte auf

immer miteiuanber üereinigen, bie £eib=

eigcnfd)uftenfamint allen 3öflen, pfeifen,

3infcu, ©ültcn nnb Umgclbeu burd)

ganj $eutfd)lanb aufgeben unb folcln*

9lnftalten machen, baß mau üon feinem

örolmeu, Sachen, @ontribuiercn, ©elb=

geben, Kriegen, nod) irgenb einer $e=

febmerung beim 3*olfe mebr wiffeu,

fonberu üiel feiiger als in ben elufifebeu

gelbem leben roirö. WlSbanu — fagte

Jupiter ferner — werbe irt) oftmals

ben ganjeu ©btterdwr nennen unb ju

ben $eutfd)en b«unterfteigen, um mia)

unter iljreu geigenbäumen unb Sein*

ftöden 511 ergoßen. 2>a werbe id) ben

^elifon mitten in ifyre ©renken fe^eu

unb bie DJcufeu üon Beuern barauf

pflanjen. $ie brei ©rajicn follen meinen

$eutfd)en üiele Saufeub i'uftbarteiten

ertoerfen. Sei) werbe £eutfd)lanb bbl)er

fegnen mit allem Ucberfluffe, als baS

glütf feiige Arabien, Dicfopotamien unb

bie ©egeub um $amaSfuS. $ie grie=

c^tfdye <Sprad)e werbe id) bann Der*

fdjmören unb nur beutfd) reben; id)

werbe, mit einem Sorte, mid) fo gut

beutfd) erjeigen
,

baß id) ib,nen aud)

eublicfy, wie üorbem ben Stömern, bie

^eberrfc^ung über bie ganje Seit

werbe jufoinmen laffen."

•Solche 3ufunftSträume nnb Sün*
fcfje würben in einzelnen beutfdjen ©e*

mütljern lebenbig ; aber erjf im act)t=

Reimten Sabrfjunbert füubigte fiel) bie

neue Senbung atlmäbltd) etwa» eni*

fdjiebeuer unb in weitereu Greifen au.

£eibnt& fagte SinigeS ju ©unften ber

beutfd)en 6prad)e. (Sin ©eler)rter jog

baS 9iibelungeulieb aus beut ©taube

ber SMbliotbefen Ijerüor; bie brutalen

Sorte, mit welchen itjubafür ber große

ftriebrid) anfebnaubte, finb befanut.

3e&t aber raffte baS beutfd)e ©d)rift'

tbum fieb ju einem plö£lid)en, unge*

ahnten ^ortfrfjritt auf. W\t ebenfo

plö^lte^em 9iucf gelangte eine üollbe=

wufite beutftt^e üUaterlanbsbegeifterung

in fe^wungüofler Sföeife jum WuSbrucf

:

üon iTlopftorf» darbieten wiberlwllte

fräftig ber beutfe^e 2)ic^terwalb. ©btc

bicfeiu erften oodbewiißten, beutfebeu

Patrioten, bem üöater ber patriotifc^eu

poefie ^eutfcblanbS

!

5)urrb bie franjöfifctje SReüolution

würbe ba§ aufbämmernbe sJcational=

bemuBtfeiu ber Tieutfö)en jnnärbft

wieber mebr in ben ^)iutergrunb ge*

brängt als geförbert. ^er junge Pa=
triotiSmuS tieujte fiel) mit bem neuen

ftreiljcits* unb ©leiebbeitsibcal ber

Hölter bei ben ©ebilbeten; in ber

großen s
3)iaffc beS Golfes blieb nart)

wie üor in nationaler Skjiebung uoc^

bie alte, bumpfe ©leicbgiltigteit Derr-

fc^enb. Selbft bie f ranjöfifdjen (Einfalle

änberten anfangs niebt allju üiel an

ber Sae^e. cbaralteriftifc^eS 5Bei»

fpiel geseilter ©efinnung gibt ©oet^e

in feiner i'ebenSbefcbreibung aus beut

eigenen elterlichen ^)aufe 511 ^rantfurt.

|

ättelcbem Seutfchen würbe ^cut^utncje

baS Öerj nirf)t warm augeficljtS beS

gefuubeu ,
unüerhol)lenen ^rcinjofeii«
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tjaffe», ber monntjoftcu beutf^eit ©e=

finuung be» Vater» unfercr» $id)ter»!

©oetlje» Butter aber, eine muntere,

lebeuäluflige fixau, bie fpäterfyin noch,

im Silier iljre befonbere f^teube barou

Iwtte, bajs ifjre jyenfter auf ben Warft*

plaft tjiuau»gicngen, wo fic allabenblicb,

ben Slufmarfd) ber 9Jiilitärmad)e mit»

anfeilen tonnte, teilte bie bärbeißige

©cfinnung iljteg ©alten gegen bie

rott>t>et)o^teii ^einbc nirf)t, unb wa»ben
iluaben SBolfgang betrifft, fo fcfyeint

berfclbe , fammt feiner Sd)mcftcr , in

biefem ^uuttc fiel) mef)r nach, ber "Seite

bir bulbfam = frcunblidjcn Butter ge=

neigt ju Imbeu , als uad) ber be»

ftrengen, ftaujofcnfcinblid)en VaterS.

(*rft au» ber Scfymad) Don 3eua

unb bem Printe ber ftrembl)crrfd)aft

entfprang ein mirtlid) Dolt»ll)ümlid)cr

beittfd)er ^atriotiimiu» , cntfpraugcu

#id)te» Sieben , bie beutjdjeu <yrci=

fcfyareu , Börner» Ütjrtäusliebcr unb

."pclbeutob
, &ulcJM bie £nt|d)eibung»=

tfjaten Don l'eipjig unb Stfaterloo. 3m
entfd)eibenben Slugcnblirf befannen fid)

fogar bie 9Jf)einbnublcr auf it)r XeutfaV
iljum, fdjmeutten bie Jya^nen unb traten

auf bie Seite — be» Starteten.

Wid)t au* ber Vegcifteruug für

warbjenbc» ©ebenen, für innere Vlütljc,

äußere 9Mad)t unb ©röfjc beö Vater--

lanbes, wie bei ftronjofeu, Guglänbcru

n. f. w. erwud)» bei ben Teutfdjen

ber ^atriotiämu*, fonbern au» bcfd>ä=-

menben Weberlagen unb ftrembenljaß.

liefen llrfpruug au» bem $>aft Ijat

bie bcutfdje Vaterlanb»licbc nie fo red)t

ueilengnen tonnen, fowotjl in ber Slrt

unb SÖcife iljcer fluubgebuug , ale

namentlid) barin, bafj fic lebhaft unb

allgemein faft mir bann aufzuflammen

pflegt, menn ©efaf)r Don außen brobt.

£mu ^rieben eutfctjlummett fic gern uub

c» ()ebt bie Dieltöpfigc \>t)ber be»

^articularismu» in biefer ober jener

«eftalt ihr £aupt.

$a» märe früher ober fpäter mobl

aud) uad) ben bcutjaVn Befreiung»*

triegen ber fyoll gemefen , foottc nid)t

bie ^ugcnb fid) be» heiligen Veftn*

feuer» bemächtigt. Strnbt entflammte

fie burd) fein begeifterte» Sieb Dom
„beutfdjcu Vaterlanb," SuruDcreine

unb Vurfd)euftt)aften mürben gegrüubet,

unb r»on ba au mar bie gute Sadje

auf gutem SÜegc. $5er beutfdjc tya*

iriotiemuS blatte balb Stfleö , ma» ein

politifcb/» '-prineip in £entfd)laub

brauet, um &u gebeten: ein t'ieb,

ein Sonnet ( Sa)morjrotb|golb ), Vereine.

Vcrfdjmörungeu, unb polijeilidje Ver-

folgungen.

'Sic wäljrenb ber fraujöfifcfjeu 9ic=

Dolutiou»= unb ftrieg»epod)e$ur Ijödjfteu

iMütbe gelangte claffifdic Literatur ber

$eutfd)en jeigte fid) im OJanjen nur

wenig national erregt. Sie war nidjt

Dom läge beeinflußt, unb wirtte and)

nidjt unmittelbar auf bcnfelben *urüd.

6ntfpred)cnb ber £wl)e itjrc» geiftigeu

Stanbpuntt», waren ©oetljeunbSdjiller

DorSlllem .^umonifteu
;
iljnen erfd)ien bie

fvörberung be^ großen Gultutjwerfö uub

ber inbiuibuelleu VerDolltommnuug ba»
s
Jiäd)fte unb s

3iötlngfte, unb ir>re 9lu=

fid)t, bie 9.i(cnfd)cn müfjteu, um für

5reil)cit, Wlcid)^eit, nationale (Siuf)eit

unb bergleidjeu ©üter reif ju werben,

Dorerft einmal au (Meift unb Öemütl)

fict) griinblid) b i I b e u , mar burd) bie

©eftalt, meldte bie iWeDolution in fytanf*

reieb angenommen Imtte, nur beftätigt

worben.

So feljlt ber nationale uub polU

tifdje Stanbpunft in iljren Herten

jmar nii^t, aber er ift nicb,t aiisbrüdlicb,

uub tenbeujiö» l)erDorgeteb,rt. Von ben

literarifd)eu©rö|5cnbcrclaffifcb,enGpod)e

war e» faft nur ;Von tyiul , ber in

einzelnen feiner üöertc unmittelbar

nationalen Veftrebungeu 9taum gab.

(*in eigentl)ümlid)e» patriotifcb,e» JBci»

bieuft erwarb fid) bunt, Cfrneueruug

uub ULMirbiguug beutfeber Literatur»

unb Miuiftbentmäler bie romautifdje

Scbule - fie fclber ein 9tad)l)all uub

Mglanj beutfd)er Vergaugenljeit , ber

bie ©emütber erwärmte, al» ber fdmrfe

,s>aud) mobernen Üebeu» fie buid)=

fiöitelu brol)te.

Uneublid) mc()t aber, al» bie c(af=

Digitized by Google



449

fifchcbeutfche Literatur berüteüolutions*

jeit burch unntittelbare \>iugabc an

nationale Qlek über gar an bic 5*aQcu

bes lageS ber nationalen Sache hätte

uii^en fönneu, nützte fie ir)r burch ben

allgemeinen @inbrud ihrer großartigen,

ibealen ßntmirfelung nnb ber hohen

Stufe ihrer fünftlerifd)en 3$oIlenbung.

$urd) nicht» Rubere« ift baS bentfchc

Wationalgefübl träftiger gcförbert wor*

ben
; erft feit biefe daffifdje Literatur

wie ein frifdjgemünjter <Uoltofct)n|j in

faft rüljrenb heröorbrad). SÖlieb er boct)

in mannen fünften zeitlebens ein

beutfdjer 9tomantifer! — 6in $enf=

mal uerbient Oeiiie als ^Dic^ter in

£entfd)lanb ; aber nicht a m *SH f> c i n

— in ben ftlutheu bes beutfcben

Stroms , beffeu er mir fpottenb ge=

backte, barf ein ehernes £>einebilb

fid) fpiegelu! — $em genialen, aber

romantifch beweglichen, moralifch fyaiU

Iofeii (Reifte biefeS Joelen fteht bie

eble, fernige, gebiegene Gharaftergeftalt

gellen Raufen aller SBelt Dor fingen £ n b m
i g Sörtic§, ich möchte fnft

lag, bnrften mir uns ben £urnS bes

Wationalftolaes gönnen unb ben ©e=

füllen ber (*benbürtigteit SKatnu geben

fagen mie fühneub gegenüber. $er

3ube nnb Sociatift Süörne mar ein

bentfcfjer Patriot Don fo tiefei, reiner

mit ben Gulturüölfcru ber alten nnb
j
nnb mariner töefinnung, baß er wot)l

ber mobernen Süelt.

9Jachbem aber ber beutfeheu 9)tufe

biefer gro|*;c Sönrf gelungen , fonnte

fie ohne all^it Dielen Wachtheil einen

großen Ityül ihrer ßraft nnb ihrer

2I)ätigteit an bie üoriibergefyenben 3n«

manches Rimbert germanifch*chriftlid)er

ÜRufer im Streite anfmiegt. SÖMe fdr)lecf)t

er fid) perföulich mit £>eiue öertrageu

mußte, läßt fich beuten, unb boch

hat ihm taum 3emaub ein fd)önereS

3euguiS über bie £autertcit nnb irene

tereffen nnb fyragen beS 2age* menben. feiner beutfehen (Öefinnnng anSgeftcllt,

3n ber 2bat geftaltete fid) bie beutfd)e t als fein leichtfertiger, aber für (SbleS

Literatur ber uad)claffifd)cn $t'\t fojboch niemals üerftäubnislofe ©egen*

national, fo politifch, fo teubenjiös,
|

füßter $eine felbft. 3n ber betannten

als man es nur uerlangen tonnte. ; S t rc i t f cf) r i f t .peineS gegen Jöörnc

lieber baS wohlgemeinte, aber etwa» fiubet fid) eine Stelle , an ber id)

bauSbadcne 2eutouentl)um $erer Dom

Schlage 9Jieu$elS unb bie rabicalen

Öeifter bes jungen $eutfd)laubs ragen

jmei d)arafteriftifd)e OJeftaltcn uon blei*

beuber 33ebeutnng für ihre $eit empor.

£em genialen ^oeteu Jpeiurid) .^eine

tann ber Vorwurf nicht erfpart merbeu,

baß er in politifa>nationalcn fingen

ein Solbtnecht im $ienfte *yraufreid)S

gegen £eutfd)lanb mar. ^afiir möchte

id) weit weniger feine jübifd)e £>er=

fünft üerautmortlidi machen, als feine

unter franjöftfdjer ^>errfa^aft unb fran»

5öfifd)en (Sinflüffeu am 3ibeine verlebte

«inbt)eit. 6in fa^lcdjtcr bcntfdjer
s^a=

triot mar .^eiue übrigen» nur in ber

^olitit
;

auf bem OJrnube feines

immer meine I)er$lid}e 3rrfnbc gehabt.

Xa eijäblt ber „ungejogene Viebliug

ber (Hrajien" in feiner munteren Söeife:

„ 91 u d> feinen b e u t
f

e n

91 a d) 1 1 o p f m ü r b e i d) an $ r a n t

>

reich abtreten!" rief 5ÖÖrne cinft

im ^ifer bcs CHcfpräd)S, als ^emaub
bemertte, baß 5>ianf reict), ber natürliche

Siepräfentant ber tJteöolutiou, burd) ben

aiMebcrbefiB ber tRljeitilaitbe geftärft

werben muffe , um bem ariftotratifd) 1

abfolntiftifcheu Europa befto fixerer

miberfteljeu 511 tonnen.

„«einen Macfjttopf tret' ich

rief ^brne, im 3i>»»»er auf unb ab

ftampfeub, ganj jornig.

üerftel)t ftch," bemertte ein

dichter her je 11 S aber lebte ju tief ft
j

dritter , „wir treten ben ftraujofeu

eine geheime £iebe für bie Butter ; teilten ^uß breit Dom beutfeheu 53oben

(Siermauia , bie niemals ganj in ihm I ab ; aber wir follten ihnen einige

erftarb, unb bie manchmal felbft inibeutfehe i'anbSlcnte abtreten, bie mir

feineu übermütl)igftcn Satiren plöfclidj j
allenfalls entbehren tönneu. 2DaSbäd)ten

Koft9a«r » „fitimjortcn
1
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Sie, wenn um ben graiijofcn j. 50.

ben Waumer utib beu Wotted abtraten ?"

„Hein, nein," rief iÖörne, aus

bcm ^öc^ften 3°™ «» 2ad>en Uber*

gehenb, „auch lttc^t einmal ben 9tan=

mer obet ben SRotted trete id) ab; bie

Goöectiou märe bann nicht mehr

complet. 3ch min £cutfd)lanb ganj

behalten, mit feinen Sölumen unb feinen

$iftelu, mit feinen liefen unb feinen

3mcrgen . . . nein, auch bie bcibeu

Wad)ttöpfe trete id) nid)t ab!" —
„3a," fährt feilte fort, „biefer

Söörne mar ein großer Patriot, otel=

leicht ber gröfjte, ber aus ©ermanias

ftiefmütterlichen Prüften bas glübenbfte

£eben unb ben bitter ften Job gefogen

!

3n ber Seele biefeS Diaunes jauchjte

unb blutete eine rührenbe Haterlaubs*

liebe, bie ihrer Watur nach bcrfd)ämt,

mie jebe Siebe, fid) gern unter Imir«

renben Scheltroorten unb nergelubem
sJJcurrfiun toerfterfte, aber in unbemadjter

Stuube befto gemaltfaiuer heruorbrad).

5Henn £eutfchlanb allerlei i*erfel)rt*

fjeiteu begieng, bie böfe folgen fyaben

tonnten, menn es beu 9Kutfj itict)t

hatte, eine t)eilfame
s
Jüiebiciu eiuju*

nehmen, fid) ben Staar ftechen ju laffeu,

ober fonft eine tleinc Cperation aus»

jufjalten , bann tobte unb fchirnpfte

Submig Söörnc unb ftampftc unb mct=

terte; menn aber bas uorausgefeheue

lluglüd mirflid) eintrat , menn mau
£eutfd)lflub mit ftüBen trat ober fo

lang peitfehte, bis iblut floft, bann

fdjmollte iöörue nicht länger, unb er

fieng an ju flennen, ber arme Warr,

ber er mar, unb fcfjlucfoeub behauptete

er aisbann, £cutfd)lanb fei bas befte

i'anb ber 3föclt unb bas fd)Öufte Canb,

unb bie Teutfcben feien bas fetjönfte

unb ebelfle Holt, eine mabre ^erle

Don ütolf, unb uirgeubs fei man flüger

als in Xcutfcblaub, unb fogar bie

Warren feien bort gefreit , unb bie

Flegelei fei eigentlich ©cmütb, unb er

lehnte fid) orbentlicb nach ben geliebten

SHippenftöfjen ber fteimat, unb er hatte

manchmal ein Welüfte uad) einer redjt

faftigeu bcutfdjeu £mnmfjeit, mie eine

fchmangere ^rau nach cmtx 3Mrne.

9lucr) mürbe für ir)u bie Entfernung

Dom üßaterlanbe eine maljre harter,

unb manches böfe Jöort in feinen

Schriften hat biefe Cuol heröorgeprcjjt.

2öer bas @yil nicht fennt, begreift

' nicht, mie grell es unfere Schmerlen
1

färbt unb mie es Wacht unb ©ift in

j

unfere $er,)cn gießt. $onte fdjrieb

,

feine £>ölle im 6jil. Wur mer im

j

@ril gelebt hat, meif? auch, mas SSater«

|
lanbsliebe ift, ^aterlanbsliebe mit all*

I ihren füfjen Sd)reden unb fer)nfüchtigen

j

ftümmerniffeu. .
."

3ft biefe Stelle, in melcher fid) bie

Streitfchrift jum ^anegoritus roanbelt,

nicht nebenbei ein 3kmeis oon ben

ijmei Seelen, bie in feines 35ruft

lebten ?

$as 9ceuo(utionsjahr 1848 brachte

ber beutfeheu Nation ein (Seffent Don

groß unb ftolj tlingeubem Warnen:

nichts Geringeres als ein bentfehes
Parlament. Sdjabe nur, bajj bies

beutfehe Parlament eigentlich leinen

SÖoben unter fid) hatte, fouberu in ber

Cuft fchmebte, mie ber Stogelftaat bes

Wriftophanes, ober mie ein Jruggebilb

ber ftata 9Jiorgana, auch mie ein folches

balb fpurlos mieber uerfchmanb oon

ber ^ilbfladje bes beutfeheu £)orijonts.

SBeldje fct)ioüriuerifcf)en ftaiferlmff»

nungen mariner fübbeutfeher ©emüther
begleiteten beu UOeg bes (§rjher$og*

iKeichsDermefers nach Srautfurt ! 2)em

bieberen, lühnen Alpenjäger mar auf

feinen beimifd)cu bergen fo manches

milbe ©eöogel ohne Schaben um's

£aupt geflattert ; aber ber Stäben, bie

um ben Ätjffhöufer freisten — es

maren auch Öicier unb Abler barunter,

infonberheit ber preufiifchc — bermochte

er nicht )pcrr ^u merben. 25er ^reupe

feinesthcils, nad)bem es ihm ein Seichtes

gemefen , ben Öftcrreichifd)eu Weben

=

buhler, ben „.paus olme Sanb," mie

ihn ^)eine, ben Spott jmn Schaben

fügenb, nannte, in feine ^eixntfc^ctt

5?crge juriidaufdjeudjeii , mar ftaats«

llug unb praftifd) genug, bie beutfehe

ßrone uid)t aus Den be*
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9 o l 1 e S nehmen rooflen. Ellies

fc^ teil in'S alte ©eleife $urüd$ufehren;

bie SRabett , ©eier ttllb 9lbler flogen

nad) roic cor um ben ftnffhäufer, wo-

bei bie beiben größeren cinanber gc*

legentlid) mit ben ©dntäbeln nach ben

klugen hadten.

$ie junge beuiföc flotte , für

roeld>e ber Lorbeer oou ©dernförbe

fchon ein begeifterubeS, glüdoerheijjen*

bes Jßorjeichen geroefeu, würbe roegen

Wangels eines beutfcfjen WeereS unter

ben Jammer gebraut, unb ftüdweife

rote alter Sröbef oerfteigert. 3h* 9lb=

miral , iBrommn , üerorbuete fterbenb,

baß man irjm feine Wbmiralsflagge

im 6arg auf bie 33ruft lege unb in'S

®rab mitgebe. $aS beutfche ^olt er=

rötete; unb felbft im Schofje ber

föniglid) preufcifchcn 5?üreaulratie Kopf«

ten manche -PcrJen bebenflid). ©in

9lrtilel über bie iöerfteigeruug ber beut«

fctjen flotte in einem preufjifchen blatte

machte Wuffehen [einer Schärfe falber,

»fie 2öelt ftaunte, bat? bie ©enfur baS

burchgelaffen. £ie Sache roar fo ge=

lommeu: ©in ^olijeibeamter bringt

ben Wrtifel beut ^olijeipräfibenten

£>infelbei), jum 3Jefmfe ber ©enfur.

©r liest ihm benfelben tror. $abei

fommen beut SBeamten, einer treuen

beutfcheu ©eele, bie 2 brauen in

bie klugen, was er befdjcimt ju Oer»

bergen fud)t. 9lber auch fein @t)ef

roirb meid). „Waffen Sie'S lau»
fen!" fagt er — ttub man ließ

33eibeS laufen: ben Slrtifel unb bie

beutfche Zfyxäw im ?luge.

(odjlufe folgt.)

JJott ben „fanölern" in Siebenbürgen.

*Wni& l€ Panbler, unter welchem

^ ^amcn man oc ' un5 Aubings^ unrichtig alle ©iuroanberer

beS oorigen SahrbunbertS ans Cber*

öfterreich , Steierutarf unb Kärnten

begreift, in Denjenigen ©emeinben, too

fie in bebetttenber Wnjabl beifammen

wohnen, ihre Irad)t unb Wunbart

beibehalten fyabcn, fo ^aben fie, rote

eS ja natürlich ift, trofc beS langen

2lttfentbaltS in biefem i'unbe unb ber

immer innigeren Skrübrung mit ben

fächfifd)en 53olfSgeuoffen auch gar üielc

©igentbümlid)teiten ihres 5l*olfSlebeuS

bewahrt. 3a bie iVfouberbeit ihrer

Sßollsfeele regt [ich unter beut ©influB

auHerer 5ßerhaltniffe bisweilen aud)

jefct noch fo ftart in ihnen, baß i'aubler

unb Sad)fen, roenu auch nur feltener

unb in einjeluen gfftftcn, auch in

ber ©egenwart mit übertriebenem 5Bc-

wujjtfein ihrer ©igenart fidt) fchroff

entgegenfteüen. 9lber ber ausgleichen*

ben Wacht ber 3ett unb beS täglichen

l'ebenS tonnen boch auch fie

entjieheu ; immer mehr fallen ihr auch

bie bis noch bewahrten ©igenthümlich*

feiten bes jähen lanblerifchen Kiefens

jutn Cpfer bod) manche Sabrjebnte

werben noch ooritbergeben niiiffen,

bi§ meuigftenS in gemifchteu ®e«

meinben auch bie iöefouberljeit beS

l'anblerS itt beut genieinfamen fäcbfi*

fcheu SÖoltSthum unb ^oltSlebeu fo

fpttrlos aufgegangen ift, wie baS feit

langer 3'^ fd)ou mit ben oielen

Jpunbcrteit aus 3?aben=3)urlach unb

beut uiultegenben beutfehen Webiet ein=

geroanberteu 6taiunte«genoffen ober

mit ben oielen Rimberten jwifchen

2»«
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und angcfiebelteu preiiniföen tfriegd*

gefangenen getieften ift.

2)a wirb ed beim nötig [ein, ben

Gigentl)üiulid)feiten bed £anblerif$en

üBoltdlebcnd, beüor biefelben unter ber

ebuenben (Sinroirtung ber 3"t flanj

berf$wiuben, unfere Wiifinertfamteit

jujuroenbeu , bamit bod) »enigftend

bad mitlebenbe ökfd)led)t jur Rennt'

nid beffen fommc, wie bad Sadjlein

bcfonberen Söoltdlebend begaffen fei,

voeldied feit met)r ald Rimbert Stilen

mit unfeietn $oltd(eben in bemfelben

SBette bafjinfliefst, ot)ne baf? fid) ihre

5t>äfferlein überall oollftänbig bermif$t

unb gegenfeitig burchbrungen Gaben.

SHkid ict) bei meiner 3}efd)äftiguug

mit ben beutföen (£in»anberungeu bed

porigen ^a^rljuubertd in Siebenbürgen

gelegentlich nach biefer HRid)timg ge»

funben habe, »ill id) ^icr jum Seilen

geben, mehr um 51t weiterem Sammeln

anzuregen, ald um ein oollftänbigcd

©Üb barjitbieteu.

$m ^oltdliebe offenbart fiel) öor

allem bie Soltdfeele, barum fei üor

erlern bargeboten, »ad an Biebern

9tud beut SJhuibe bed $olted tonnte

gefammelt »erben. £anbler«Wrt ift

etmad fdmrfe, rauhe Vlrt. 2Bie ed bei

©efellfdmft unb 2anj aud bem 5£one

ber ©einntl)lid)teit leicht hinüber geht

in eine fct)ärfere Tonart, bid ed ju»

le&t nicht nur jnm ftnnbgemenge

tommen fann, fonbern aucf> bad Keffer

leiert au» ber Sdjeibe unb bem (Gegner

5tt»ifdr)cit bie Slippen fährt : fo gefjt

auch ber bem U^ölfc^en eigene .Junior

gerne in ftarte Derbheit über. (Sine

^ürobe bauon gibt aud) bad folgenbe

«rmlfteb.*)

Won id) mfin Srfjimmel toc'fauf

Unb alles mein «elbel De'fauf,

3JiH fdjnlbiö bin id),

ftoan tfrcHje 30W id),

2l*oS imrig bleibt

(Vf)ert cm ^Pfoffa.

Unb »un ib tmol g'ftorm foll fei

So grobt'S mit in fleUc lief nci

SBol unter« SöeinfoB;

yjUi $?ol$ bot§ ge'n nofe,

6 luftig ftreittjof iS bo§.

Unb »un '§ un bc (je) fouft anfang,

6o »erb it) lodjo

% bruabi ©uoftben mod)a,

Unb toiebe tmol fnufa

Unb »tebe fdjlofa.

3öie in bem eben mitgetfjeilten

3:rintlieb bie SÖenbung : Söad ich t>ou

meinem ®elb ittct)t oertrinfe „(S'ljcrt

em ^foffa," barauf, »ie mir meinen,

^inbeutet, baf> bad Vieb nicht in ber

jefcigen ,<peimat ber Sanblcr entftanben

ift, fo laffen ähnliche ^Beübungen ein

(>Jleidjed and) bon bem folgenben Der*

mutzen

:

tyu Dt SBifdibonf, pu be 28ojdjbonf,

$u be ^forrtblanfa

$0 »or it) em ^forrc fei 5Bogelfanga.

3)otb fnng it) en $togel, bolb fang it) tu Süd)'.

£o bot mit) be ^Jforra pu be ftödjin be'roifdbjt.

^3u be flödjtn bin i g'fefj'n

(£ oanjigi Gtunb
$c Stob I)ot mt bift'n

m e 5teifd)ode £unb.

Söun ib a i*)ö»

2Bie Hiforta»«f»f4f-

©o tat it) mei Sdjeboat

SJie'S ©aife=3cnftf' öic'ö ©aife^enfte,

Unb en btuaben Siebet

ßim oufie mei Sicnbel

Unb reb c bifeel.

Sie „^forrofödjin" papt offenbar

nic^t in unfere $erf)ältnif)e. Sie gibt'd

bei und nict)t.

^in harmlofeften Holfdhuinor be=

»egen fich bie folgenben ÜMerjeilen

:

Tobt inten im &rom
Xo fit;en jroe SHomm, (9ioben)

To bot be ftua Taüib
Xeu greufeen bc'fd;togn.

Icr'^dirn TOuiibart ift in btu obiflm Vrobtn niAt

vtrfudit lootbru, ba« mn& bem iviiKni*af»i<l>tn

€;ua^fod(bct iibtrtnfff« bleiben.

Wci Sdpot; i§ e 6d)tnieb

Cbc brennt t3 e nit,

^ietjt tos ib tem brenne

Sift tonn it> icm nit.
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£rei SKe'n on em Stingl
§o ib, mei ßebtog nie g'fjcrt,

So go'r b' fc^ön SRenfdje

£anb a tut mei) toert.

(Sine bebeutenbe Söeeinfluffung ber

fianblcrifdjen 9JJunbart buret) |>ocf)=

beutfdj einerfeitS unb 6äcf)|if(fy (iu=

berfeitS föeint in folgenben einjelnen

©trogen entgegenzutreten:

<Spult§ iner emol e ÖuftigS auf,

^6 i§ mer e frf>ön§ liänbl lauft;
(S$ i§ nit mei, eS i§ nit bei

9Rei! SBem fofll be§ Siänbl fei?

edjmalj in be $amt, Caljm in bc ©rueb'n,
fiuftig fon öanbler Rueb'n;
ßaft fte nur luftig fein

Srinlen ben fauern SBein,

Unb ben ftf&en, benu laffen'S fein.

5 bin jo mei Sebtog nie traurig gtoefen,

«'»eil e luftige $ue,

S fjob jo mei ßebtog oül 9)<citid)er g'fjobt,

9l*n>eil be braoften bejue.

£aB bie ftorm ber „6ct)nabaljiU

pfelu," bie Uebung be§ 8tegreif=$icf)»

ten§ unb ©ingeu* unter ben Vanb«
lern noef) lebenbig unb fruchtbar fei,

geigen im* folgenbe, bisweilen leictjt*

fliepenbe unb mit ticrfifrfjcv Spifce

Derfefjeucn iöierjeileu

:

9)tei Watfber i$ nit ftolj,

Öanbelt mit £cb,n)efelf)ol},

Scfjroefelboli nit aloan,

Sonbern auch, glintenftonn.

9»ei «hiebe baeft Ärapf'n,
Unb baeft fi fdjön praun,
Unb ftetft fi i» ftaft'n,

Unb laRt mi nit fdfaun.

3Rci Sd&aljcrl i§ lemma
20aö fjat'S mie pradjt?

6 »ingerl a'tö Bingert
G $uffcrl a't 9lad)t.

ÜJlci Cieoerl t>ot§ ftieoerl

Unb olle brei Jog;
fcielj is emol geftorbn

©Ott fei Hob unb £anf.

SÖeinperl fcan fieö,

Sfan faue nit

^uem'n fan folfdj,

£a§ i»oa§ me fdjo.

Alna bin i, flua blei i

©rofj meg t nit toe'n

(? ^ue h)itt i ljabn,

äöie e ^ofelnitBfe'n.

*DJci Würbe min mi nit,

Unb Iba Sdjofj Ija i nit,

(fi worum ftirb i nit,

9ia n>a§ tue i to?

©eftern ife ftirrfjrocib, gtoen,

3)ti tjat em gtoiS nit g'fegn,

Tcnn mie is gor fo web,,

3 tan3 ja nit.

S?aB bie brei Siösle ftetjn,

2i an bem Jßrcujle blütju,

fcabt ös be Siänbl tennt,

£e tort inten liegt?

$oct> bie iüeict)mütfnge Gmpfiubung
biefer legten SÖierjeilen ift nicfyt ba£

eigentliche (Clement be3 £mtblerr>otfe$,

bie necfifct>e ftröl)lirf)teit bricht immer
balb roieber burety. $ann fingt ba3

Etäbdjcn

:

3eiferlbaum, 3"fcrI (>aum '

Sort)Ä j nieim ©orten
5l*u be fc^ö £iefo fimmt,
«og e joü roortu.

Unb bann enuibert ber „^ßue

(5 9iederl, e vierteil,

(f btiamlbi Üub't,

$e giebt me mct i'obe,

$Bun i ^eiret'n tu'e.

$tcn bin i frfjo ßtjeiret,

t>icl; bin i c Wann,
Öictj fitj i jum Cf'u
Unb }d)au mei Söeib an.

Unb gcfit ber Wutfjtüiflen be§ 6i=

neu bi§tueilen ju meit mit bem 93e«

getreu

:

^apirenc« (tenfte*,

3ifllcne5 Xo',

©eb,, lei me be Sdjatjerl,

$eö mei i3 nit bo.
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©o erwibert ihm ber anbere crnft:

(? Sdjaljerl jcm leic

£e§ iS gor nidjt redjt,

Xu mecbft mer'S titriere,

$a§ i'§ niatne med&t.

Unb ift man enblich bc§ ©ingenS

mübe, bann flingfs nitn ©d)luji:

§ie$t i« au§, §iefc get)t'S aus,

§uiejfa, fcoppeffa,
'5 2Kenfc$ fliugt bein 5Rau<$fang au§,

§uiejfafa!

$afj e§ inbe» atic^ an folgen,

aus ber alten Jpeimat mitgebrachten

Siebern ben Sanbiern nicht fehlt, welche

bie tiefften Satten be§ inenfd)Iid)en

iperjenS erflingen machen, jeigt uns

baS folgenbe fdjöne Sieb, ba8 und aus

ben Sllpenlänber ein alter SBefannter ift

:

3 fjon fd&o brti Summe
9Ri '§ £uamgel) »ignumme,

2t tjou f <3|p o brei Summe,
9Jiei Siflnbl nit g'feg'n.

flf mi mart§ no immc
St moant i lim nimmr,

9tf mi »oart'ä no imme
2Bi wirb ib,r benn g'febegn.

£e 9lod)t finft fdjon oi

(5m fiegt gor nir me,

§eunt mufe i5 tfoamfue

SBenn'S no fo weit mä'.

$m Xonnemolb fjtnt'n,

£o me' i'§ fd^o finb'n

5m iaunehjatb Ijint'n

$ort iS fe beljoam.

Äotylfinfta iS frali

£a§ ma$n et SJam,

3 fleh, fd>o oon toeit'n

$en SHonbfdjei oufgaf)n.

Unb bö Sternt am Gimmel
£fl leu^fn fo fd>ön.')

^irtj bin i gfdjminb bloff'n,

Xenn'S Öetifterl rcor off'n

£tet; bin i gfttyroinb bloffn

Unb jag ba ju ifj'r:

') £itr Wtn pfffnbur jloti Etilen bei

©ott grüfe bie mei $i5nbl

§eut fumm i ju bie*,

ÖJott grüfc bic mei Orngebl

Äim ou§i 3U mie*.

3 trau mi net aufei

So fpat in be 92ae^t,

$rum fog mie, liebS Bürgel

SBo§ b>ft me benn brockt?

3Bo§ roS' i be bringe?

Wingert at§ fingert,

9£to@ mä' i be bringe,

(5 rofenfarbs SBanb.

3 muU bie erlöf'n

SBeil'fl treu mi bift g'mef'n,

3 muH bi erlöf'n

SBum lebige Staub.

ftiety giebt's mc e ^ufierl

SBo'e Cieb unb öo'e ftreub

Unb bis in brei 2Bo<b/n,

§alt i mei ^oebjeit.

©tatt ber legten ©tropfe, meiere

eine Ueberlieferung au§ ©rofjau ent«

^ält, fingen fie in Wcppenborf bie

folgenbe

:

Sie brüdt mielj an§ fcerjerl.

Verlaß mi nit meb/,

Xu f)imlifdje 3Sobe

Sdjau bu emol !)«'•

©o fingt unb liebt bie 3ug«"b bei

unfern Sanbiern. $ie Siebe aber führt

I

betamttliccj» fo ift e» ja ber Sauf ber

I Söelt unb ber Dtomane, jum heiraten

unb jur (H)e. Sie SiebeSerflärung

macht ber Sanbler ,,^ue" feinem

„liänbl" in einer nicht gewöhnlichen

aber praftifdjen SBcife. 33ei bem 2anje,

hauptfächlich aber bei bem (5t>rifttag§=

tanje, legt ber 3?urfd)e wührenb bed

2anjeä feiner 91u3er»ähUeii einen in

Rapier ober Sanb eiugetoicfeltcn h<»r»

teu Zfyala in bie §onb. 5)a§ ift ein

ftchtbarcä ^ragejeichen für bie ©eliebte,

boch noch oieliuehr für bie Altern ber«

felben. 3ft bie Werbung eine Der*

geblichc, fo toanbert ber £l)aler in

berfelben Umhüllung binnen brei %a*

gen gewöhnlich burch eine weibliche

;

Wittelperfon — wohl nur be&wegen,
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bannt bie 3ur * lc^rDeM iUtQ nichbar

werbe — in bie .£>anb be3 ©ebcr»

jttrücf. 20irb jebodj ber St^nlcr binnen

brei $agen iticf>t jurücfgefenbet, bann

gef>t ber 58urf<h in üollfter 3«öcrftct>t

mit feinein 5"ier»mauu in ba» £>au»

ber ©eliebten orbentlidt) freien.

9tn bem 2agc, wo bie Verlobung

jwifchen ben beiben ftamilien feierlich

foü oofljogen werben, oerfammeln ficf)

bie WiiDerwanbten be§ Bräutigam» nnb

ber Skaut abgcfonbert in ben Käufern

ber beiberfeitigen Altern. S)a wirb

benn gegeffen nnb getrunfen, bi» jit

fpäter 5ia^tjeit au» bem elterlichen

£aufe be» Bräutigam» eine sMorb=
nnng hinübergeht in ba» Crltemhau»

ber iöraut nnb mit folgenber 9tebe

an bie 3?erfammlung fid) menbet:

„©neben D b e nb.

3 wünfch eng ©funbboat ; i'§

werb fo gnet fei , in» entfchulbige,

roafl me fjo frei nein, nnb i tofj ehren*

wert #au» treb'n. W\c jjan 9toafenbe

(Weifenbe) nnb feinen e weite Strojj

nnb fean fer mi'teb; to in» b'Wacht

ümcfolleu bot, toasten mie in bem

ftattlichen %oxf übernochten tinne. Wie
ging'n nun juin Gerrit 9tt$tet nnb

^olijeiberm nnb tjob'n in» g'melbt,

bo hoben mer'» fchriftlid) triegt, tei

Nachtquartier frieg'u. 9?o hi f t*
ro° s

hin? teilte mer uo unb femmeu it

Stroft, gegu bc Stobt jne. 5öie me
gongen fein in be ©oifen, ha i flffhf.

bap i polb am ßnb im 2orf pro: na

ha i e bcfl§ Siecht in tem ebreuwer*

ten £)au§ gfehe, i piti fw frei gwef'u

unb ho lier aufg'mocbt unb piu gonj

gnüibli ei'trebn, ftie* ™W » bitt'u,

ob mie angnomme we'n?

9?a meine lieben ftrcinb, '» wirb

cnf fchon b'wuftt fjei, ju wo» für ein

mistigen Iritt mie in ba» ßhreubau»

eintreb'n ßein
;

nehmle m nein $er*

lobnng»feft infern junge ftreiubeu. 3nfe

junge ftxe'mt) i§ Do triftliche Ottern

gebo'n unb aufejog'n wo'n unb na

friftlicher SSei» buri ©eben unb ©oben

tauft wor'u unb buri tücht'ge öehrer

in Schulen unterridjt wo'n, bi» m
Heim 15. CebenSjahr; tan hat ie in fer

Jperr Cberfeelforger, be £err ^forre

e jeitlang in Unterricht g'numme unb

mie e ie a fi tüchtig b'funb'u, hat

iem3 hflHg CDenbmobl juefeme (offe

unb be Sdwel entlaff'n.
sJla tem ja

bie fchö Sitt i» mit'n ^rueberfchaft'n

hat e' teuft, e jjöll nit i be 3er erum

geh, fjonbern er hat fie in c floaue
s
^rueberfchaft eigricht, is" e seitlaug

bort oerblib'n, bi»'t Neil) ach «n ie

i» femme, e Stuf höh? ä'treb'n, tan

hat e fi a» be Kaan $rueber[cf)aft

audgriefjt unb i be greojj ^ßrueberfchaft

eigriept unb e jeitlang ach tart bci=

g'wobnt h«t, bi» e fie entfcf)loffeu bat,

fie e ©'hülfiu j'uehma unb buri %\n$a

©otte» an eng g'mehrti lochte ang'*

wief'n wor'n unb fie seitlaug leime

g'Ier't bab'n unb be beitig Cbenb 511

bein wichtige 2ritt b'ftimmt wo'n i».

ß§ i§ ja fcho e fluan» ©'bünbni»

Dom .^)err
s

-Pforre g'iuacht wo'n, wo
i a al» 3 c "9,e öin g'we'fn; um ba»

$e'6fmbni3 m oe'grö|?ern , Ran bie

naheften ^reinb 311 tem 5Uertobuitg§feft

aiglobe wo'n, um ju lje'ii, ob bie Gltern

beiber Verlobten gan^ eioerftaubeu Bau.

$\t$ möcht ich «5) wünfehen, et 33raut

üo' mie 5'treb'n, unb fi ooe' be gan=

jeu Sk'famiulung et .^anD geb'u unb

et ^owort fag'n."

hierauf .paubfehtag unb Jawort
unb bann Dereinigen fich beibe „^veunb»

fchatten" in einem ber (SIterubäufer,

um beu 9teft be» ^tbenb» geiueinfam

jujubringen.

?tu biefem 3?erIobung»abenb wirb

juweilcn bei (Shebünbniffen jwifcheu

Sachfcn unb Sanbleru burch Littel»-

perfoueu auch eine „Nationalitäten»

frage" auagetragen, unb jwarbie Srafle*

ob ba» mtünftige Gf)epaar gemeinfam

bie lanblerifche ober fächfifche bracht

anlegen , im O rt,,
f
e bie lanblerifdje

ober fächfifiije Sprache fprecheu f oll.

^eun jumeift finb Sachfen unb Caub»

(er, wo fie beifaminen wohnen, beiber

TOunbarten mächtig unb fprecheu nach
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Bebarf be* täglichen £eben» bolb bic

eine, balb bie anbere. 3m Jönnfe ba*

gegen ^errfc^t nur eine TOunbnrt. G»
ift fd)on rwrgefominen, baß in ein»

jelneu Sailen, wo jeber ber beiben

Bäter ber Brautleute al» harter $irf*

topf bie .perrfchaft feiner „WationalU

tät" in ber neuen (£f)e unnachgiebig

&ur Bcbingung flcü*te, bie Berbiubung

noch am BerlobungSabenb fid) jer-

fctjlug, weil teilt Sheil nachgeben wollte.

$od) ftub bas feltene ftäfle; in

ber Siegel behält in einer gcniifchteu

£qe ber Sanbler wie ber 8achfe feine

altgewohnte $rad)t bei, währenb fümmt*

liehe $inber bort, wo bie Saubier bie

ÜJJebrfjeit ber Beöölleruug ausmachen,

ju Saublcrn erjogeu werben
;
bagegen

werben fie ju ©arf)fen, wo bie fach*

fifrf>e BcDölterung überwiegt.

fioinint eS jur $wchjcit, unterläßt

ber £aubler nie, 311 biefem ftamilieii*

fefte auc^ bie Wadjbarn cinjulaben. £aS
gefchiefjt felbft bei tleineu ^odj^eiten.

£enn öor Willem mit ben Waehbaru,

bann auch ©eüatterilcuten

halten bie £anbler gute ftreunbfdjaft.

Beim .twchv'itsmabl fitjen bie bei -

beu Brautjungfern neben ber Braut.

Weben beu dreien hängen bie brei

£>ütc beS Bräutigams uub bev beiben

Brautführer. $ie brei ftrauenummer

haben bie Aufgabe, bic brei Jpütc forg«

fältig $u bewachen. 2anjt eines üon

ihnen, nüiffen bie beiben anbem BJadje

halten. ÜlMrb ein .put entwenbet, fo

toftet es bie Unforgfamen einen ©iiuer

Bein.

2Hährcnb bc§ &och$eitsuiahle» müf«
feit bie Brautführer <2orge tragen,

baß feine leere Söeinflafche auf beut

Iifd)c ficht. £ccre ftlafdjeu ober ftrüge

werben umgeftiilpt, bie hölzernen 2el«

ler uub baS (Sßgeräth auf beu ^ußboben

gelegt uub bann in bie £>äube ge=

tlatfcht. £a» ift eine Sdjaube für bie

Väffigcn.

3>cr ^ochseitStifch l>at feine flehen»

be SpciSfarte. Scmmelfuppe ; i)iinb*

fleifch mit ftrenbrühe; Älraut; $e*

brateue». Gin <8rie$fd)nmrn f «Qua ge=

uanut, üielleicht ein ucrebelter 3t er j,

welcher in ben Wpenlänberu au» frei*

beforn bereitet wirb, ßnblich „ÖJugeU

hupf," üon ihnen „Cfenfchlägel" ge*

uanut.

Bei befouberen Ofeftlichfeiteu baden

fie auch eine Krapfen, groß wie ein

Seiler, in ber 9Jiitte öertieft, währeub

ring» am 9ianbe ein SBnlft herumläuft.

Um 12 Uhr Wacht! am -OochjeitS»

tage finbet bie Begabung ftatt. $aS
Brautpaar fejjt fict> an einen iifch uub

nun fommt WlleS uub gibt. $ie Öa«
ben befteheu größtenteils in töclb, utm

minbeften 3 fl., oft aber auch «
r
> fl-

uub 10 fl. uou ber ^erfou. 'Sie

5Jiäbd)en, welche gelaben finb, fpinnen

hinterher uub fcheufeu baS ©efpinuft

ber jungen Srau.

91m jmeiteu Sage, bem 3nuge»

frraueu»Iag, sieht bie gefamiute £odj*

jeitsgefellfchaft mit 9)1 ufl! öon einem

utm anberen ^oehjcitSgafte, wobei ge=

fungen, getarnten uub getankt wirb,

wie eS ja auch fonft ber Brauch ift.

Saß in ber fröhlichen tfJcfeflfchaft

bei bem humoriftifch angelegten SBefeu

be» Sanbler» allerlei fturjweil getrie-

ben wirb, ift natürlich. Xa werben

beim auch felbft gebichtete Siäthfcl sunt

Üöfcn aufgegeben, wie ba» folgenbe:

(*in?, 3it»ti, brei,

Hito. "Hcfo, $efrnfHU,

^ult a 9)ianbl a i>tx fyiti,

4>iit e flrüatt* ^Uttt auf,

llmctum mit ijfbcr» trauf.

6clbft über bie eigene Spraye
machen fie fich luftig in folgenbem

9läthfel, in welchem bie Vlbwerfung

uub Berfdjleifung ber Öaute ba§ .^öchft=

mögliche leiftet! Tasfelbe lautet:

^umbrunnolji
3lÖtöt;i

:

SitogcHi:

b'm SPrunn nab,t p;
ttiöij tobt' n,

t'x 5)iob bab't fi,

Siel), bo ßct)t fi.

3inb bie lauten ftreubcu ber .^och»

jeitstage uerraufd}! , bann foimnen

wieberum weniger luftraufchenbe Sage

beS Gebens, wo nad) fernerer Arbeit

Digitized by Google



457

ber jim^e £)au§oater mit vollerem

Siechte al§ einft ber w ^ue" fröhlichen

$>eräeitä fingen faint :

fyitl) bin i fdjo flfjcird,

£ift} bin i e SÄonn,

§ütj fit; i jum Cf'n
llnb f$au mti äötib an.

Unb fpäter fomint bann auch bie

3eit, 100 bei junge Stater fröhlichen

#en,en§ fingt

:

«pult-3 titfr emal c ßtifiifl'* auf,

ff« i« mit c fa)ön§ liäWl tauft.

llnb er fann ba» oft oon Gliben

unb oon Nabeln fingen, beim bie

f&f)tn ber Saitbier finb in ber Siegel

feljr reich an Jfinbern. So lourbeu

beifpiel»weife in Weppcuborf bei einer

ibeoölleruug oon 1642 Seelen in fünf

fahren 367 flinbcr geboren, ma» auf

ba*3<il)r beregnet burdjichuittlich 73%
(Geburten gibt, toäfjreub in

s
}J<cttcr»=

borf bei $Kftrty, beffen Seoölterung

nur um 114 Seelen geringer ift, in

fünf 3nf)ten 266, alfo im ^ahre burd)=

fchnittlid) 53% (Geburten oorfoinmeu.

(Sinen fo bebeutettben Wuffcf)wung l)at

bie $eburtcnau$abl Wcppeitborf» im

i'oitfc oon 150 Sohren genommen,

ber ©emeiubc, in melier auf ba* 3a()r

1726 nur 3, auf bie beibeu folgeubeu

Safjre nur je 4 unb im 3af)räcf)nt

1725—1734 burd)|d)nittlid) auf ein

Jafjr nur 6*5 (Geburten entfielen.

Sinnen 150 fahren ift alfo bie 3^)1

ber jährlichen (Geburten fnft auf ba*

3wölffachc geftiegen.

2öie mir bariu bie förderliche üüft)=

tigleit ber t'anbler erfenuen
, fo fehlt

es ihnen auch ittct)t an großer geifti=

gcr ßmpfäuglichteit unb 5öcmeglicb!cit.

Sringen e* auch nietjt alle fo loeit,

wie jener prafjlerifche "Neppenborfcr

3immcrmanu, ber fict) eiuft in biegen«

loart bc» Pfarrer» rühmte, er fprect)e

fiebeu Sprachen, aber er fprcdje fie

alle nur beutfef), fo finb fie bod) alle

lernbegierig unb eifrig unb ihre 3d)u*

len gehören unzweifelhaft ju benen,

welche wegen bei guten Scfjülermate=

rinleS .fvroorragenbe» leifteu, wobei

allerbingS ihre 9?cunbart ba§ Sprechen

unb 5J3crfiet)eit ber beutfehen Schrift*

fpraet)c beu Äinbern bebeutenb erleid)»

tert. Sie ber Saitbier allenthalben ein

fleißiger Jüirc^engänger ift, fo johlt er

in manchen OJemeinbeu auch 51t beu

fleißigen SBef uetjern ber ©chulprüfungen,

unb in (Sroftau beifpielsmeife ift ba3

Gbor ber ßird)e, wenn bie 3n()ve$»

Prüfungen bort tonnen abgehalten wer*

beu, bid)t gefüllt mit Männern unb

grauen, Surften unb 9?cäbd)en, bereu

klugen oor f$reube glänjeu, wenn it)t*

3kübercheu unb Scb.wefterc^en , trjve

ftuaben ober Räbchen bie Prüfung
tu Gbveu beftefjen.

Wod) fjot bic ^erfefeutng ber £anb*

ler, unferer Stammes* unb (Glaubens*

brüber aus Obcröfterrcich, Steicruiarf

unb Kärnten, welche fid) im 3^iirauin

oon 1731 — 1780 in Heineren unb

großen Giruppen Oolljog, trot* mancher

fchajjbarer Ginjeloeröffeutlichungen.

ihren würbigen ©efebidjtfdjreibcr im

(Bausen nicht gefunben. llnb bod) ift

fie eines foldjen wert, $euu jene

Saufenbe, welche mit wttnberbarer

WuSbaticr burd) eineinhalb ^ahremn*

berte bas ftille (-Geheimnis ihres eoaug.

©lauben» in ber Jiefe be» ^crjenS

uttb in ber 9lbgefd)loffeuheit ihrer (*5e=

birg§hüttcn oor ber 28elt unb ihrer

tyciiibfcfmft Oerbargen, fie haben fid)

wie frifcher i'ebenSftroin in bie Wberu

uuferes Iwlfsförpers eiuft ergoffen unb

haben nid)t blof; bind) ihre 3^ 11110

ihren frifdjen 3 l, Su S» fonbern auch

burch bie ergreifenbe (hfcheinung ihre?

lebenSftarfen (Glaubens einen guten

ihfil unfere»
s
.i*oliSförper§ aufgefrischt

unb manche» in langfamem 9lbftcrbeu

begriffene ®lieb beSfclbeu lebenSfraftig

gemacht. Wim finb fie ein fröhlich

grünenbeS 9iei» au beut ScbeuSbauiu

unfere» ^olte» geworben, bic Exules

Christi, oon benen ein gleichzeitige»

Siftichon ba» fchöue Bort fpricht:

Crimine non exul, sed relijrionis ainore

Dnlcia nie patriae non tenueie bona!
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Ijeitjt: 9*id>t ein Sßcrbrec^cn

irieb mid) in'ä ßlenb, fonbern weil

id) treu roor bem (Stauben, tonnten

bie feueren ©üter be$ SöaterlanbeS mid)

in bemfelben nid)t jurüdljalten.

llnb in ber neuen £eimat be§

Äarpatljenlanbe§ ift ifjnen jut^eil ge=

roorben, roa§ fie einft ausjicljenb aus

bem alten Haterlanbe im f)offnung8«

Dollen Siebe fangen:

^Hüffen wir ßteidj KII'S »ertaffen,

ftreunb', ©efdjwiftriß, $ab' unb ©ut,

$ennod& wollen wir ftflS faffen

(finen feften ÖlaubenSmutlj.

Gr wirb unS fdjon wieber fcfyenfen,

SBann mir an fein SBort gebenfett,

Uni befeueren #ab' unb Qau&:
Wuf bein 25 ort, $err, jie^n wir au§.

9J?Öge baS frifd) grünenbe SReiS

[ein fraftüofleS Unfein auc^ weiterhin

bemafiren unb fid> bewahren. W.

Sdjitfl*n.

3n ba fteirif$n ©moanfprodj.

QSta ba $c$eff;$<0ittt*er in (Ritter

efwlaB bie ßloanfyäusler unb b Ster-

^ .ftonbmercber fa 2öot>lred)t 1 Ijobn,

bä§ i§ au§ Gtjriftnliab afo ein*

grifft roorn ; ben ormen ieurln tljuat

eb fift oflabonb roeb , ba§ ealjna tue-

nigftnS ta 2Sot)l melj tfyoau fon. Slfj

in Älon=9)täufelbod> is ba fajöui Sjraud),

unb bena bols as fib in ben $orf jua*

trogn, baß ba Sa)ell = Säjneiber in

9ticr,ta I>ot groäbli.

$>af)ebb* ljots aS filj a fo: j ftloa«

*Dtäufelbod> is ber olt 5Ri$ter mit ba

3fit fa gfdjeit roorn, bafi § n ofj»

gfefct t)obu
;

ja ben Sinti 3 bot ma
liaber an Cnbomerlabn, 4 weil*, roia

mei ftreunb, ba Sd)ruafn=2oni j

$Uiajuafd)log fogg, befferiS: 33iel tjoltn

Can für an Worn, aö roiat Caua
SB id. 9Jau, fa I)obu S n ©fdjeitu ob»

gfefct, 5 ftloa = SNaufelbod), unb bobn

a 9tirf)lenoobl ausbrumelt.

2öia § oba fcfya gebt ba ben

Sorijn: 5 a§ i§ neambb fernen ja ba

2Bobl, a§ war § £eul)ebn ofls j gnäbi.

'2DabJrcd)t ( Mlrfac^e genommen, »Amt,
4 tf infältißen, - biefen X inßcn, 8 nött)ig, brin*

fltnb.

£er oauji Stoa = Steffel is temeu

unb f)ot fei Stirn für n Sd)inoggn*

t)ofer of)gebn. Sogg ber Cinbbniou,

be Stirn gult nij, ba Sdunoggnfjofer

t)ät in Boraus fogn loffn, er na^m
S Sinti iiit ou. SIS tnüab Caua groäblt

wem, ber 8 onnatjm. Slf bo§ gibb ba

Stoa. Steffel fei Stirn für eabm
felber ob, wo§ in Cmbbinon ab mieba

nit rea^t groen i§.

^ Bot)l wirb » 3^c«timol au§=

trumelt af an Sunta sJ?o^mittog in

SBirts^auö, roo § fift ab gern jfom*

lernen, bie Saurn. 9iid)ti, weil §

Stityerfetm i§, bleibb § 5öirtst)au§

lar; a8 t^oal 1
fein af b Clin gonga

$an ^iet), a§ tl)oal tboan fegelfaVibu

unb ba ^rippel=9Jlarl lo&t fogn, er

bot nit Qc'ti, er müab baboam Sa^uacfj

nogln ; 2Heata§ 2 tanmb 3 mar ab nit

bajua.

„3§ a üabontt§ jtlreuj mit be

33auru!" greint beu Cmbbmou, „baß

§ oba go fa lobmlofab 4 fein, unb —
gfrfjvoeign i M ba ^ßflia^t — nit

amol af ea^nem Hörtel fc^aun tinen !

— .^iaj mia triagn ma S ja ba

'ein$l)eil, »atVrftags, 3 fommc, Mräge,
lanßloeilig.
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$£of)l f)er? %5 ma fc^ier bolb, bajj

ma 3 mihi Stonbarnan 1
^ittti loffn

ntüof|ab
!"

Do§ f)ört ba 9)iefner=@09l — ab

a fo ontiQ, bcr fa 2Bof)lrea}t fmt, bera*

roegn i§ et bo groen — unb bcr tuoafj

an Äotlj. „W\tn Stonbarnan," fogg

er, „3 fe So$n roa niy. Do r)ätn §

iioc^^a 3 gonj Sotjr an Wu3reb : man
§ freiroifli nit in* 3Öirt3tmu3 gan»

gabn,* fa rourbn 3 nlü ®roolt f)in=

triebn. — 2öan 3 nit möllu feinen,

bie £>ern Skurn, ja ba SÖotjl, nan

fa gab* foan onber* Nüttel, a* mia

mit n fllinglbeibl üa $au* ja $>ou*

ge&n unb b Stirnen einfomelu."

„SMefner!" fc^reit ber Ombbmon,
„bo* i* a guata ©ebonfn ! ©eint ma !"

flucti, roia ba iiat)ft SRegutog

gmen i3, bafj bie Saunt oll in eafynern

Käufern bar}oant groen fein, bo getju

ber Ombbmon unb ba *Dtcfner*©ogl

mitn ßlingtbeibl fmufirn.

3erft bringen 3 überoll an Scljrorfn

mit. Daftlinglbeibl! (Selb! ftroiji roieba

für a neugi ftirdntgloggu oba foroo*!

2öia fa fit) aft weist : bä§uiol fa Weib,

bäSmol ni)c a* mir a floan* Stint»

jebcrl, bo ge^n bie ©ftdjter broab

auSanonb — roobjn ftott jofjlu, bä*

loffn 3 ealjna gfofln. 3s jo fa $>ejn«

ftürfl. Da Stoa*Steffel unb ba JÜö-

berer, fan ouberer nimbb* nit, 3 Wntl,

ba be ätoen ntuoB oana groäfjlt wem.
Watt guat, a3 tijoal [ein fürn Steffel

unb a* tt)oal fein fürn ßöberer unb

an 3aba fterft fei ^opierl eini ba ba

tflinglbeibUfllumfn. 3
^räefyti geljte unb

imer in an £>an3 mirb eafyner a ftruag

Woft unb u .penibrot 4
fürgfefct, a fo

bafe ba <D<efner moaut, b 28ol)l mitn

Jllinglbeibl ma bot) Diel gfrfjeita, mia

bc in ba Ömonuftubn ober in 2iMrt3=

lmu3, mo ba $runf ©elb toft't.

2t fo feinen bie 3loen rt&

terifrfm Söiil&oafer.Serbl.» „3o," fogg

ba gerbt mir er in Äliuglbeibl gfiadjt,

«(Senbarmen, »fliengen, »Spalte be§

flltngelbeutels, *§onigbrot, Mauben SBoll;

jupfet ftetbinanb.

„i* fefja rea^t, i£) mia gleifj bo fei.

ftreili freili, i3 mei Sduilbigteit, für

bießhnoan. 2Bia gleit) bo fei." iBitglt 1

in b s)iebufomer, fteaglt
2 nod) an

floan SfanbP roieber in b Stubn unb

jiecft fei Sßopierl eini ba ba Älumfn.

9Jau, unb mia 3 b Scfcnoafn 4 ob»

gonga fein, ber Ombbmon unb ba

9)fefucr=©ogl, fpojirn3 jrugg in bie

©moanftubn unb jäljltt b Stirnen.

9lfrat 5 fünfabreijjg. Slfn ftöberer fein

fiebjebn Stinten gfodu, na fa muaß
ba Stoa * Steffel od)tjetjtt ^obn unb

mar af be 5Öei§ ba Steffel 9iid)ter.

Cba fc^aut§, mia § ben feint Stirnen

jät)lu, fein at) na fiebje^u uub bie

füufabreiBgft Stirn i« a jfombra^t§

©ulbujebl.

^)iaj fte^n § mieber bo unb miffu

nit, mia § bron fein. Unb roatn 6 nod),

mia § ©ulbnjebl gmoant fei funt. 3"»
a Starfung murb§ oamoattt fei, fog^

ba 2)iefner unb gugg bura^» gfnf*"

gegu $ JÖirt^auS ^in. 25o timtubb ba

Stoa* Steffel ba^er unb frogg, mos 3

mar unb mens troffu ^iit.

„^u uub ba ßöberer, an iaba

b,ot gleid)Diel Stinten !" fogg ba Sttefner

gleil) unb bajü^lt bie &|rf)icf)t oon

Öulbttjebl.

Da Steffel i$ al) bafür, bap 3

©ulbnjebl af a gnati Woanung oa»

meubt mern fult unb gugg bura^ö

Jenfter gegu » 38irt§fmu3.

„
s
)Jiir fte^u l)inj a fo," fogg ber

"ilntbbmou, „baB ma s 2o» müaffn

entfapetbu loffu."

Ji oabonft!" 7
fc^reit ba Steffel.

Der Ombbmon uimbb au# n SÖiufel»

faftel § Spielfortnbüfö)l (a ®moanftubn

inuaB mit Clin eingrifft fei), t)ebb

a jrooa 3Mot H o^ uub fogg: „Do fjon

i^ in Oac^el^euner unb in Sd)ell=

Sa^neiber. 9 Dra^n ma 3 ameitt bura^*

anonb ofljmon. So, b,iaj jiarf) bar oaui,

Steffel. Damifa^t in Sa^ueiber, fa bift

JRia^ter."

» eilt in ßebiltftfr Stcflunfl, * holpert,

s 3Öfild»fn, 4 5Hetl)e, »genau, 6 finnen, ; Xu
oerliamiiit ,

* jroei «latt (jwie Blätter),

9©d^eflen4lnter, eine Uartenfißur.

Digitized by Google



400

„@ilt fd)a!" gromelt 1 ba Steffel

imb greift nod) ba ftortn. Wublte a

roent ofj mitn jroen Ringern, jupft*

n ttjent, jinc^t§ oba nit auffa. ©reift

nod) ber oiibern, mublts aij o rocut

ofj, jubft, jiadjtö aitffa. — $rafjt$

um, fd)out§ groß du. „$u oerbädjtiger

Oacf)l Weimer!" frbjlt er unb flaute

af§ ?yle| 2 ba{? oU fliagg.

SDn Sd)efU8d)ueiber i§ not) ofn

Söaud) glegn unb fyot gtuort't afu

oberer. 91 f bä§ i» ba 51 oberer SRicfyter

gvoen. — Unb a fo b>t§ a» fif) jua*

trogn, baß ba Srfyell » Srbjteibcr in

9iid&ter l)ot gwafjlt.

ftür ii neugn 9iid)ter bie erftOmbb§=

fjoublung \v groen, baB er auSfpredm

tjot niüaffu, nio* mitu (Hulbn^ebl ful

gfdjedm, bä» fil) ,^an Bofylftimeu

äuroigfdjmuglt gfjobb fjot.

„gür bie Crmeu notiirla!" fogg

ba iteiig 9iid)ter. 91 f bo* fjot ma §

gleit) tent, baB ba Schell = Sd)iieiber

mit feiner 2Öof)l 9ied)t fjot gljobb.

©a furftcflii £cr)oufMia.

3)a uorigi Sumcr i§ oiel uafd)iian 3

»oorn. $ ollatoeil grenngg 4
I)ät,

boaßt§. £o§ i3 jo go nit roofjr. Clla=

weil Imt* af) nit greengg, iniernutol i»

red)t a fct)öner Sturmminb gonga.

Sd>a faggerafd) jfomgfd)miffu botS a*

noejjanonb, b £>eufd)öbcr unb bie oltn

93am unb bie jungen ©fentfdni, be nit

go feft gftoubu fein.

9tau, bo l)atfd)t
5 a mol in geltin*

JRegu ba Sdjouffjolta 7 i'uibl
8 ua ber

Olm oroer unb Ijoout ja fein SJaurn.

„23o§ i» bau bo*, baB bu fjeint

bo bift, <Sct)onft)otta ?" frogg ba 93aur.

,,

s,
lf) uiry' ntoant ba öuibl, „bie

gon^ 9?od)t inter an 33am bin ib.

glegn, unb bo bin ifj fo oiel naß

loorn, botfef) hob, bafj if) tan brurfiiau

ftobn au i'eib fjon."

1 murmrlt, »ftufebobeit, »Ufrleumbfl,

*ßercgnct, »fcfjliff clt, «fjrftigcn, 'Sdjafbirt,

*ßubn>to.

Jpoft jo cf) a $od) obn in Sumer*
(toll,

1
fogg ba SBaur.

„Waba 2 nit," inoaiit ba Sd)ouf«

Ijolba, „3 $od) f)ot ba SBinb mefgriffn."

„Sa rourbft ba bot) in Stoll l)obn

finen an 2mtaftonb t)cric^tn ?"

M na," fogg ba l'uibl, aö tfjuats

nit mel). 3n Stoll b>t ba Sturm
jfomgiuorfn."

„3cfja» 9Jiarou!" fd)reit ba 23aur.

„2Öo fein bau oft b Sdjouf ? Bern bol)

nit af ber Clin umalorberu 3 in a fo

au Beta?"
Jit) bii4 nit," fogg ba i'uibl.

„2Do ^oft ai bau aftn ^intriebu,

b •Sdjouf?"

Jlt) uinabfajb." 4

„Sa b,oft a» gonj obni ^luffic^t

gloffu, b Sd^ouf?!" fogg ba iöauv.

„$>u, fe toem fil) oalaffn*!"

„9llj na," moant ba ^>olta. „3)

Sd)ouf oalaffn fib nit. $eint 9iocf)t,

loia ba Sturimoiub in Sumerfbll

jfomgfc^miifu l)ot, bo t)ot» a« oll ba=

fd)logu."

„Tafd)logn? b Sa^ouf ? 9lu§ iä §!"

jamert ba 33a uu unb febjogg b $)änb

jfom bafi 5 oll« bofdjt.
5 Um .Qreuj»

(Soute-ioilln ! UÖirb bo^ bas nit fei

!

X Sdjouf bafdjlogn!"

„^o," fogg ba Suibl fd)öu jacb;.

„Cba bo» i§ boul)!" jamert ba

3?aur. „Sa roegntuoS ^oft a§ ban

einitriebu in Stoll, too § b ety moaM»
baB oll i 2Jout'

;

a fo an uugftem» 7 Beta
bo i§! .^äft b Sd)ouf nit finen ins

Stoaugräbl übri tljoan? $ot*> nit

ollatueil fa^a gmoglt H
be ^)ittn? Unb

bu bift ba mix unb ftallft Ijeint 9iod)t

b Sdjoitf ein!"

„Cba mei ©ab unb.^er!" moant

ba tfuibl, „ib ^on ma l)olt boul) beutt,

meil er fd)a fa long gftoubu i3, ba

Stoll, fa murb er 5 eppa boub, be Wod)t

at) noul) l)oltn."

1 UntfrffanbsflnH für bieSoinmrtiDtibtn

auf ber ?(lm, l 3tt)ar, »umljtrftrctfcn, 4 nir:

ßcnb§, ä floli^t, "oUt «uflcnblicfc, »unge«

1
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„oo, megu mo» fjoft bau nftii I

felba iiit gfd)lofn in ©toll ?" frogg

ba Söour.

„3fl — n — ö!" inortiit ba £uibl

pfifft , „if) t)oi\ ma beult, er timt jfom»

fofln!"

«21 vafftiatfta 'Kerf!

„©rüaf} bi^ ©ott, Storl! 9la, mir

i« 3 ba bau ollameil 001190 bau

Militär!"

„$ouf ba fn)a/' fogg ba florl,

„fjifct) poffabl."

„.vmft bit) t)oU iiuo recfjtf c^offn

topfa burdjgbaut, gelt ?"

„Tä» i$ gmifj. Unb jlejjt bei

Wagenta ! Ukboutt not) amol!"

„3u ba ©d)lod)t?"

„Wau it) glaub-!-! ftrujitürfu, man
111a »liiat unb s^ulöa fdjmedt! 9iMr

a miniga £öm toirb ba Wenfd)! Stein

a milb? Uner."

„91au, mir i» § bau fyergong Drt!I

bei ? bajäbl ma bot) a meut roo»."

„3a mei Ctaba ! bo fjotä fye&n

gebn ! $6. bin föou a uafluad)ta Slerl

gmen! ba ©d)UBprügl id ma 3 lonf*

meili. Reifer aus ba Sdjoabn 1

unb na firi! ^ötlfa^gra ! beut if)

ma, t)io$ is § ma oll* oan§: t)in

ober nit! Unb mir ma üa tauta

USutfj nrntli fa> ba meifj goarn'2

bau 5Naul fteljt unb ba$ it) l'uxU unb

red)t» umljau, bo find) if) Cau, a fo

an rotfjfjofabn 3öellafd)n, 3 grob oor

mir. 3b rtf enf)u jua unb fmuu mit«

©abet b fyigcin 4 of)!"

„3> £>armt? Uöorum nit gleif)

in Stopf?"

„2Öoaf$t," fogg ba ©olboteu Storl,

„ba JSopf — v ba tfopf, ber i* fdmn

ofjgbaut gmen."

'cdjetbc, »Sdjaum, »rotf)bebo§ten2tfel»

fdjen, *6$cntfl.

Per ©rteilt = (fapwfpg.

5?on global» Sidjlner.')

<?^8B ntcr allen gemeinuüfjigen @in=

S'ö? rii^tungen imponiert ber grofjeu

*> 9Jfef)rbeit ber SJienfcfyen nichts

fo febr al§ ba» Gifenbafjnmefen. ßrft

feit menigeu Sauren teilen fid) iu

biefe allgemeine 33erounberuug bie

$ampflocomotiou unb bie ftuSmtyumj

ber ßlettricität. ©eben mir üon lett=

terer ab, fo Dcrgefyt teilt 3af)r, bafj

nid)t Wittfjeilungen über neue teaV

nifd)e Ußunberlciftungen und über=

rafften. Söalb ift e* eine großartige

$urd)bof)rnng irgeub eine* tfkbirga»

ftorfed, balb ein ©d)ieuenmeg, ber

(rote in ^eru) iu Stegionen Qinauf»

|

fiifyrt, too ba* Wtfjmen (Sinem bereits

J

ferner wirb unb ber ted)uifd)e Unter*
: nel)mung*geift mit bem Wblerftuge

^wetteifert, .^eute oernebmeu mir öon

1 einer neuen impofanteu irürfenanlage,

|

morgen öon einer neuen ßifenbafjn,

i meiere bie Stleinigfeit bou taufenb $ilo=

meter burd) bie Süfte jie^t (bie tran3=

ca§pifd)c 9?al)u) unb ba$ borgen ift

*) Tiefen ttufjot}, ein SNufler »Dl!§tl)ünilid>fr Sarflclhinq eine? ioi|fen3tt»erlt)en

Öfflenftonbeö, entnehmen wir ber neuen bei 31. Jbartlcbcn in ÜBim crf(^etnenben ^cit=

feftrift: „Ter Stein ber tüJcifeti." Hlufhiertc Öalbmonaisffftnfl jur Unterljoltung unb
t&eletirung au§ allen (gebieten beS 3lM|)en§ für ^)au§ unb Familie, herausgegeben uon
bem öortrefflirb.fii 9<eifeja)rif<fteller p. 3 d)»»a ige r = Serben fclb.
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immer mit einer weiteren Ueberrafdnmg

bei ber £)anb.

$a§ £nuiptattribut be» mobernen

5krfchres, bie ©efchminbigfeit, prägt

fieb zugleich in ber Gntwirflung bes

(fifenbafjnwefens an». Helten hat eine

@rfinbung ober eine gemeinnützige Arbeit

in einer ücrhältntemäjjig fo furjeu

Spanne 'Se'ti gleich großartige ftort*

fchritte gemacht als bie $ampf(ocoiuo*

tion. 3u unfercr rafd)lebigen Qe\\

wollen fünfunbachtjig 3at)re freilief)

etwa» Reißen ; ficht man aber öon ben

5ßorürr|n(^en in ben erften jmei 3a()r=

jehnreu unfereä 3ahrbuubert» ab, fo

wirb ber 3*itabfchnitt, in melden jene

gewaltigen $ortfd)rittc füllen, um ein

5Bebentcnbe§ türjer. innerhalb wenig

mehr al» fech» Sahrjehntcn h fl t man
unferc Grbe mit einem Sd)ienenne^e

Don mnb 550.000 Kilometer über»

jogen, eine Sänge, welche bie Untrer*

nnng bes 9)ionbc3 oon ber CFrbe um
circa 170.000 Kilometer übertrifft.

5?cc üon fämintlid)cu Socomotioeu ber

6rbe. beren 3al)l circa 105.000 be-

tragen bürfte, in einem 3af)rc jurüd=

gelegte $Deg beträgt aber annähernb

10.000 Mionen Kilometer, fo bajj

biefe 9}iafd)iiien im 3>ahre einen fieben=

jigmal größeren ÜBeg jurüdlegen,

als bie Entfernung ber (Jrbc oon ber

— Sonne beträgt. $)iefe flWein

ift fo üerblüffenb, baß es gar feiner

weiteren jiffermäjjigen Eingabe bebarf,

um bas überwältigenbe Ergebnis be»

(fifeubahnüertehrcs tlar ju machen.

Wix ermähnen noch, Daß in circa

150.000 ^erfonenwagen auf ber gan-

zen ßrbe im 3af)re 2500 Millionen

^erfonen (bie ©efuinmtbeüölferuug uu*

ferc» platteten beträgt runb nur 1500
iöhflioneu 9)lenfd>eii ) beförbert werben

unb in etwa 2,100.000 Güterwagen

runb 1*2 9)fifliarben .Kilogramm öiütcr

an ben Cvt ihrer Söcflimmuug gebracht

werben, £aß im Gifcnbafninette ber

ganzen (*rbc angelegte Kapital bcliei

)\d) im 3abrc 1885 auf bic unge-

tjeucre Summe oon runb 105 Palliar»

ben Hiavf.

Sie ftortfehritte beS iiicnfd)lid)eii

©eiftes prägen fid) in6rfrf)einungen aus,

bie am beften burd) rüdfehauenbe Söe»

Pachtungen nun JBemußtfeiu gelangen.

2öer an ben Söanbel ber 2)inge nid)t

ben oergleichenbeu Waßftab anlegen

fanti, erfaßt nur fdnoer beren Sebeu«

tung . . . 33enüt}eu wir ein fmnbgreif*

lidjeS Söeifpiel ... 6» ift ein froftiger

Sag, Schneeinaffeu füllen allüberall

bie Butter (5rbe ein, bie (Jlüffe unb

Seen ftarreu im 6i». ©efchäftc ober

anbete Angelegenheiten, worunter bas

Syergnügen nicht in letzter 9ieihe ftetft,

Dtraiitaffen und ju einer längereu (Si=

fenbahnfahrt. @in behaglicher 2öarte=

raunt nimmt uns auf, eleftrifche ©lüb«
Iämpd)en hängen wie Sichttropfen in

einem Aftwerfe oon tfrtyftatt unb wnu«
belnbc Ütegeubogeubrüden. SautloS

[breitet unfer ftuß über Teppiche,

fchweflenbe Si£e laben jur 9taft, ©lanj

unb $uft umgeben und. 9iur geringe

3eit währt ba§ Marren, bann öffnet

fid) bie Pforte, hinter ber im bleichen

Sichte ber clettrifcheu Sampeu bie

bunfle Waffe einer „©arnitur," ober,

wie man gewöhnlich nt fagen pflegt,

eines Öifcnbahuniges fid)tbar wiro.

@» finb feine üikigeu, foubern tleine

©ebäubc. gelles Sicht ftiahlt au» ben

hohen Spiegelfenftern, treppen unb

Plattformen nehmen im» auf, betyag«

liehe Söärme umgibt uns, fobalb wir

bie freunblicben Ääume betreten.

Unb fiehe ba, welche Uebecrafchuug!

(H ift wohl ein 3n>i&™^ *n t>ter

feine» Amte» waltet unb fein „iifch»

lein, berf' bich!" ju unferem #(\[e

gefprodjen. (>in ganjer Speifefaal in

einem 3 liQe • SöeifK Sinnen, (5ouoert5,

funtelnbe Seine, gefchäftige ©eifter

um uns, Saft uub JRaum hinter ben

fct)einbor engen ©laswänbeu eine»

gewöhnlichen ^ifeubahnwageuS. 6s ift

j
aber eben uid)t» ©ewölmli^e», fon»

|

bern etwa» Au|jergcwöhuliche». W\x

!

uerlaffcn bieten 9cautn, überfchreiteu

|

auf fieserem «lege bie Kuppelung

jwifcheu biefem ©efährt uub bem ba»

I
vanftof;enbeu . . . (5in Sani ~ fchier
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fo grojj wie ein Heines 2BoIjnjim* I

mcr — nimmt uns auf. 3roei

Siefen Cefmftüfjle, eine lange Goppel*

flucht Don fjofjeu genftern, (Getäfel,

Seppicfje, ftu&föeiitel, auf beu Dielen

2ifct)eu 3eitungrn, StlbumS — über

9lfleS ber Stimmer milben SidjteS

gebreitet : 55efjaglicr;ereS läjjt fid) uim*

mer erfinnen. Dann bie nieblid)en

DamenfalouS , l)art an beu großen

9taud)faal ftoßenb ; weiter ein Süagen

mit einer langen i$\i\<i)i abgeforderter

3eu*en, welä)e bem 9ieifenben geftat»

ten, fid) nach, Sßunfd) aus bem ©e=
roüfjle ber Mfafjrenben in eine be*

f)agltd)e Elaufe jurüdjujierjen imb beS

9iad)tS eine Sd)lafftätte oon tabeflofer

!Bequemlid)feit oufjufud)en.

Das ift bie ©aruitur beS Erprefj=

jugeS. 58aS nod) baju gehört, barüber

fpäter . . . Uub jefct ertönt baS lefcte

©lodeul'ignol, ein fd)rifler ^fiff folgt,

fad)te rollt bie ambulante SBofmung

mit it)ren Salons unb Sdjlafcabinets,

ifjrem Speifefaale, ifjrer flücfye unb
HorratljSiammer in bie eiftge 9iiid>t

fnnauS. SRingSum roirb es finfter,

gefpenftifd) tiufrtjen bie 5föeid)culid)ter

üorüber, bie Sdiattenjitge langer SSk*

genreiljen legen fid) öor bie Spiegel»

fd)eiben unb julefct flimmert mit mat-

tem Steine bie weite Sdjueeflädje ju

ben 3fenfleni herein.

3m fünften Schaufeln unb beim

flüchtigen Scheine ber weifjüerfjüflteu

!

£anbfd)aft bämmert eine tmlbüergeffeue

,

Erinnerung in uns auf. 9JZan fdjrcibt

baS 3af)r 1801. 3n bem fteinen

Stäbd)en Eamborne au ber äuBerften

SÖeftfpiBe üon Eornmall l)errfd)t ge=

wältige Aufregung. Es Ijatte fiel) bie

9cad)rid)t Derbreitet, ein „ftcuerwageu"

roerbe bie Straften burdjeilen mit ber

©efdjwinbigfcit eines guten Weimers,

jwar Don *Dienfdjent)aiib geteuft, ober

unabhängig üon irgenb melctjer 3Jei*

bilfe, fid) fclber in Bewegung erf)al=

tenb. Der 9)Jeifter, meldjer biefeS Öe«

fäl)rt erfonnen, mar 9lid)arb Ire«
ü i t f) i f , ber Vorläufer (George Ste=

pfjenfon'S, ber eigentlidjc Erfinber ber

Dampflocomotion. 9l(s bie Stunbe
anbract), brangteu fid) bie Wenfdjen«

maffeu au beu ScfjauplajJ rjeran. (Sin

SSunber foflte gefdjefjen. Die Männer
mareu ber Erwartung Doli, bie Stauen

jeigten fid) geängftigt. Das fönne

unmöglid) gut enben , meinten bie

ftartgläubigeu Schönen ; ber Teufel

fei mit bem finfteren 9)ianne, ber baS

Unerhörte üollbriugen mofle, im Söuube.

23eld)' ein 5Bermunberu , meld)'

ein Staunen, als 2reüitf)it auf feinem

Dampfroffe bafjergeeilt fam! Er lub

aud) bie llmftefjenben ein, unb fo war
ber 3knu gebrochen, greilic^ fam bec

Erfinber über ben erften Sßerfud) niet>t

tjinauS. ES foöteu nod) fedjSunbjmau«

jig 3al)re üergeben, ef)e bie erfte l'o*

comotiübnf)u in Englanb eröffnet mürbe.

Söenn eS nod) eines iöemeifeS bebürfte,

wie fef>r bie unüerftänbige 5Dcef;rf>eit

ber 9Jcenfd)en beS föenieS bebarf, baS

fie mit fic^ fortreifjt, gäbe bie erfte

i'oeomotioba^u einen folgen ab. ^m
Soutt) Äenfington*3)Zufeum ift ©eorge

Stepr^enfou'S „tRodet," bie Siegerin

in ber erften £ocomotiöen=$robefarjrt,

aufgeteilt, daneben b,ängt unter ©las

unb Stammen ein 3 c^ im9ä^ n^# weU
crjeS fictj in Sd)mäbungen unb Spot»

teleien über bie neue Warrbeit ergebt.

3?ie fpatgeborenen 03efa)led)ter fteljeu

mit E^rfurdjt bor bem WecrjaniSmuS,

ber naitjmalS ber Eiüilifation 5l»Öel

Derliet)en f)at # unb läd)eln geringfdjä*

^ig über bie 33efd)räuftt)eit tf)rer "Hlt=

oorberu.
s
äi\ö) uns wirb es nad) mebrereu

sUtenfd)ena(teru nidjt beffer ergeben.

Der UtiDerftanb ift immer bereit junt

Spotte. Die ©eifter aber eilen über

bie bumme Wenge binmeg . . . Wit
beu Herfen biefer ©eifter eilt bie Seit,

meldje bie mn^eit nicfjt altern läßt,

fonbern fie immer mieber Derjüugt.

Unb im realen Sinne eilen mir

in unferem bequemen ©efabrt üon

Rinnen. 2JZet)rmalS mürben mir aus

unferen Iräumereien aufgerüttelt, menu
ber 3 lt9 über bie tf reujftürfe ber Sta»

tionsmeia^eu polterte, £id)tcr 511111 IJen«
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fter hereinbitten iuit> hierauf \oiebcu

bas eintönige Sauten ber mit Stur=

meScile bahingleitcnbeuÜmrnitur folgte.

SiJie ganj anbcrS laßt fich biefc ftatjrt

an beim jene, welche uufere ^lltüoi-*

beut cntjürftc! 3u ber Csubilaum§=

(S}ewerbe=WuSfteflung im Satjrc 1888

511 SBien mar einer ber SHaggonS ju

felum, welche bei C^röff nuiicj ber erften

l'ocomotiDbahu in Ceftcrretd^ — Söien«

SBagram — auf ben Schienen rollten,

tiefer SBagen ift menig größer als

eine altmobifchc ^oftlutfc^e unb un*

tcrfcheibct fich üou einer folgen nur

babnrd), baß ein bem ßutfd)bod»(joupe

ähnliches (Mjaufe auch auf ber eut=

gegengefc^tcn Seite bes SBagenS an=

gebracht ift. tiefem urfprüngticheu

befählt fteflc man einen Schlaf- ober

einen Salonwagen unfcrcS Grprcß*

jugeS gegenüber!

£od) laffeu mir baS unb fcfyen mir

uns biefen nun etwas genauer an. £ ie

ßr.preßäüge, mie fie beute im burrh=

gebenbeu Verfehle $wifcheti ^aris unb

ben £>auptftäbten Europas in Hermen*

binig flehen, führen einen Salonwagen,

einen fltcftauratiouSroagen, in meinem
bie $üd)e untergebracht ift, jwei bis

brei Schlafwagen, einen tfiepädwageu

unb einen Sehlußwagen. Sn ?ej;terein

befinbet fid) bie Speifefammcr , bie

(Metrautc* unb bie 2Üafct)famuier. 9llle

SHaggonS finb miteinanber burd) Stege

(mit feitliä)eu l'eberfchu^lappen), welche

bie Kuppelungen überbrüden , mit-

einanber Derbuuben. £cr gewöhnliche

VerfamutlnugSort ift, mie bereits au=

gebeutet, bet gemeinfame 9taud)* unb

Vcfefaloit, welcher mel)v als *mei drittel

beS Salonwagens einnimmt. s
iJn ben

großen Salon flößen jmei nieblic^c

^amciifalonS mit je feehS Styen unb
einem ftlapptifctje , welcher treffliche

Sicnftc leiftet. ßr ift
s
)lrbcits=, i'efe»

unb Spieltifd). Söährcnb ber große

ber Schlafmagen. 3u biefeu (Mang

inüuben bie Schiebetüren ber einjel'

neu (SoupeS, melche fich tagsüber in

nichts Don ben gewöhnlichen $>alb=

coupeS uuterfcheiben. 3n ben Wacht*

ftunben aber Dermanbeln fich ö ' e

Sijjplajje in bequeme Letten mit

3ugDorhängen. $ie iöenü£ung eine*

Schlafcoupe» Derftcht fich «id>t 0011

felbft, fonbern eS ift für baffelbe auf

bie gewöhnliche ^ahrfartc eine 9luf=

jahlung \\i leiften, welche nicht uner-

heblich ift. Sie betragt bcifpielswcifc

jwifcheu
v£ariS unb 2Bieu 38 grancS,

jwifchen ^iariö unb SJubapeft circa

53 ftrancS unb betrug jwifcheu ^aris

unb iöufareft , uor ber Uebcrleituug

beS Oricnt^jrprcfjjugeS auf bie jetjige

$)auptliuie iBelgrab- Sofia» 6onftanti=

nopel, 79 ftrnncS.

3>er Dteftaurationswagen ift in jmei

SpeifefalonS gctheilt mit je Dier Heilten

Stifchcn 51t jwei ©ebedeu unb Dier

größeren 2ifd)cu j}u Dier töebedcu.

3mifcheu beibeu SpeifefalonS befinbet

fich baS iöuffet. 15a in fo großen

Baumen — was iuSbcfonbere Dom
Salonwagen gilt — ber £uftjug läftig

fallen würbe, fiub bie ftenftcr feft im

Nahmen unb läßt fich blo» ber oberfte

Shcil emporfchiebeu. Vorhänge fchüficu

tagsüber gegen baS Sonnenlicht, eine

fdiwebeube Sampe Derbreitet beS 9cacr)ts

auSrcichcnbe ftelle. $m .^intergrunbe

beS Salons befinbet fich über bem OJc*

fimfe ber Querfront eine Uljr. Sieht

mau Don ber 93emegung, in welcher

mau fich befinbet, ab, fo nimmt man
in biefen 9fäumen feinen Unterfchieb

jmifchen ihnen unb Dornehmen Sieftau*

ratiouSjimmerit wahr.

3ur HerDollftanbigung ber 3«ed»
mäßigteit unb Vornehmheit biefer fah--

renben Salons fehlt nur noch bie

eleltrifd)e 23eleud)tiing. lieber turj ober

laug wirb aud) fie ihren (^iu^ug in

Salon bie ganje innere Richte be* ben (Syprcßjug halten unb bann werben

Waggons einnimmt, finb bie Tanten

caupvs fogeuannte Cuercoupes mit

einem ÖJauge jur Seite.

wohl felbft bie anfpruchSDollftett JRci«

feubeit befriebigt fein. Stcchuet mau
511 all' biefen fingen noch bie Schuel=

Milieu foldjen Seitengang hat aud)|liglcit ^iitjit, mit ber bie t^yprepjüge
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ihr Steifend erreichen, fo fvciflt man
fieh unwillfürlid), ob in ber Söequem*

lichfeit auf einer (Sifenbalmfahrt noch

eine Steigerung möglich ift. Soweit

bie großen ^rprefoitge mit burchgehen»

bem SBerfe^re in SJetracht tommen,

wohl faum.

Tiefes 9tefultat berbanit mau aber

inct)t bem euglifchen Gifenbahnwefen,

ber Duelle jahrzehntelanger 9iac^=

ahmungen aufbeut (Jontiueute, fonbern

beu ameriiauifchcn UkrfehrSeinrichtun*

gen. (Sifenbafnifaljrteu üon fechS, fic*

beu, jcfjn unb mehr Tagen, wie fie

in ben bereinigten Staaten teiucSmegS

511 ben Seltenheiten jäfyleu, waren in

(Europa, angefichtS ber hier befteheitben

SSetriebSeiurichtuugcu
,

bislang ohne

töefährbung ber (ijefunbfjcit nicht 511

unternehmen. Ta fam ber bclgifche

Ingenieur WaglmaterS Anfang ber

Siebzger* 3ab,re auf bie 3bce, ben auf

längeren ßifenbahufahrtcu ftörenben

europäifchcn5BertehrSeinrid)tuugeuburd)

(Siuftellung fogenannter „Schlafmagen"
— nach bem lUufter ber amerifanifcheu

sleeping-cars — ju begegnen. Tie

Steuerung fanb , wie nicht mibcrS ju

beuten, ungeteilten 33eifaÜ. Sie führte

ju ber ©rünbung einer WctiengefelU

fchaft, ber „Compagnie internationale

des wagons-lits." welche feitbem auf

ben meiften laugen Siuien mit bind)*

geljenbein beriesle gauje 3ügc, m 't

(*infchluf} ber 9ieftauratiouS= unb ber

Salonwagen — WlleS nach ameiita*

nifchem dufter — in betrieb geftellt

l)at. Tie auf biefe Seife ins Scbeit ge=

rufeneu @£prefc$üge erhielten im 3?ol!f>=

munbe bie ©ejeidinung „'Slij^üge."

Ter Crient=($rpref?$ug eröffnete Anfang

3u«i 1883 feine tyaljrtcu, unb 5War

auf ber Vinte pnriS=StraBburg:Stntt*

gart = SJcüuchen = ÜÖieu = 5Bubapeft=^er=

cioroüa»!Üntareft*03iurgicoo unb 9tu)t=

f(t)ul=barna. Seit Anfang Woocmbcr

1888 üerfchrt ber Crient = (Srprefmig

üon 33ubapeft ab über Scinliu = 3Jcl»

grab'Sofia«3lbriauopeU(fonftautinopel.

($iu anbercr Grprefjjug im burchgehen=

beu Ukrtchre fwt bie Strede oon

«off»«eft ,.en»ü»rtn,'\ 6. frn. XIII.

Paris über Wijjja unb 9tom naa)

iörinbifi inne. 3" Äiirje werben 6r-

prejjjüge auch jwifchen paris=33erlin=

Petersburg (mit Wbjweigung nach ^o§=
tau) unb pari« »TOabrib-Ciffabon in

berfefjr treten.

@rft mit Eintritt ber Dcöglichfeit,

ununterbrochen bon Siffabon bis St.

Petersburg, alfo burch bie ganje £änge=

ridhtung oon Europa, in einem Gifen«

bahnjuge, bem es in Vichts an ge=

münfehtem ßomfort gebricht, fahren ju

tonnen, werben wir uns auf ber £)öf)e

befinben, welche bie Wmerifaner feit

Saugern innhaben. Tenn jene Strede

hat eine Sänge bon ungefähr 4800
Kilometer, entfpricht alfo ben gro&en

Ueberlaub = Schienenwegen in ben

UnionSftaateu. immerhin wirb bie

Säuge biefer enropäifchen Sinie nod)

immer oon fämmtlicheu fünf grofjeu

i
paeifiebahnen WorbameritaS übertroffen,

j

Tie Sänge ber letztgenannten Schienen-

wege beträgt nämlich (oon 9<em=?)orf

bis jum dnbpuutte ber betreffeuben

I Sinie gerechnet) : Tie Ganaba=pacific*

Ibahn 507 1 Kilometer ; bie Worthern

|

paeifiebahu 5203 Kilometer; bie Union«
' unb Central * paeifiebahu (bereinigt)

52(><> Kilometer; bie Santa=fte*!8ahn

4875 Kilometer; bie Atlantic unb

paeifiebahu 5631 Kilometer; bieSüb*

paeifiebahu 0251 Kilometer.

2Öenn wir gelernt haben , ben

Wiiierifanern in iöc^ug auf bie bequem*
lichfeit beS SJteifenS allerlei Tinge ab*

jugurfen , fo finb wir in biefer 93e=

jiehung boch um einen Schritt weiter

gegangen. Tie oorgefchilberten Grprefj*

$üge tmben in biefer Dichtung bie

ameritanifcheu noch übertrumpft. So
fennt man beifpielSweifc in amerifa*

nifcheu 3«flf» le '' ie Einrichtung jum
3wede bev Trennung ber töefchleehtcr.

TamencoupeS, wie bei uns, lennt man
brübcu nicht. Selbftbie SchlnfwaggonS

bienen \\ix geineinfamen 3knü&ung
beiber (>kfd)lechter. lleberhaupt tenut

mau bie Goupe^intheiluug — welche

englifchen llriprungS ift — auf

|ameiilanifd)en Gifcubahnen nicht. Tie
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3üagen finb fogeuanute „Durchgangs*

longen." Wurf) ber sleeping-car bilbet

einen einigen Kaum ofmeKoupe*Kiu=

Teilung, Vorhänge gibt es nietet, ba*

gegen Saloufiett. ^ie fyettfter werben

nicht Don oben tiaab , fonbern üon

unten hinauf geöffnet, boch tonnen fie

nur auf jwei drittel ihrer £öf)e

emporgefchobeu werben. Die ©epiirf*

torbe finb befdjräutt, fo ba& bie ^}uf*

fagiere üielfach ihre (Mepadsftürfe unter

ben ©ifcen aufbewahren niüffen. Die

©d)lafwageubürfen wührenbber3:ageS*

ftnnben nicht betreten werben. Kine

geroiffe Gattung üon Jpotrituageit werben

wäfjrenb ber sJiad)t als ©chlflfwagen,

wäfjrenb ber ÜageSftunben als ©peife*
|

fäle benü^t. Dies bringt ben Uebel*

ftanb mit fid), bajj jti einer beftiminten
s])corgenftunbe alle ©d)läfer aus ben

Letten fein niüffen , bnmit bie Um»
wanblung üorgeitomiuen werben tonne.

9hd)t 511 Dergleichen finb bie ameri*

fanifdjen iKauerjfalouS mit benjenigen I

ber europäischen KrpreBjüge. Das
Utfort ,,©a!ou" ift bort gar nid)t am
s|Ma£e , benn jene Wauchmageu finb

wahre ©pelunfeu. Da es — inert*

würbig genug — in foldjen Stäumeu

feine ©purfnäpfe gibt, wirb ber iwben

ber 2BaggouS üon Tauchern uub Dabaf*

lauern in 90115 unerhörter Steife be*

fubelt. Der Unfug, au» ben Waggons
auf ^ngbwilb uub anberc 2f)iere,

welche tu ber 9(ühe ber 5ßar)u auge*

troffen werben, 511 fc^iepcn, ift neuefter

3eit bei ©träfe unterfagt werben.

Kiue irrige UtorfteUung ift auch bie

üon ber außergewöhnlichen (Mefdjwin»
|

bigfeit ber ameritanif(t)en Kjrprejjjüge,

welche burrf)fd)iiittlicf) langfamer führen
j

als unfere Krprefjjüge uub felbft lang* i

famer als bie gewöhnlichen ©d)nell= uub

Gourierjüge auf cu ropäifd)eu Staunen.

2Ber auf unteren Kifenbahuen Diel

fyerumtommt, weif; übrigens, baß nicr)t

nur für bie „Cbereu 3*()ntaiiffnb,
M

welche baS größte Kontingent 51t ben

^affaqieren ber C?rptcfijügc ffellen,

geforgt ift, fonbern auch für bie meifteu

übrigen JReifeuben. ^nSbefoubere in

Cefterreich finb mancherlei Sinrich*

tungen getroffen worben
, welche eS

faft ^ebermann ermöglichen, auf ©Ifen*

bafjufahrten — bie überbieS auf nicht

afljn lauge ©trerfeu üor fich gehen —
ausreicheube iüequemlichfett 511 ge*

itiefjeu. Die DurchgangSmageu, wie

|
fie auf ben Linien ber f. f. ©taatS*

bahnen, auch ber ©übbahu, in töe*

braud) finb, mit ihren comfortableu

(5iau,^ »"b £mlbcoupe3 I. Klaffe, ihren

loilettefammercheu uub ben lichten

©eitengängen , welche bie freie 5öe«

wegung geftatteu, laffeu fchwerlich etwas

I gu wünfehen übrig. Kitte anbere SÖe«

quemlichff it bilbett bie „
viluSfichtSwagru

"

ber üorgeuattuten IMnien, ben ©alou*

wagen nicht unähnlich, wenn a\i^

befchränfter in ben törößeuüerhältniffcn.

?luch fouft weifen fpeciell bie öfter«

reichifchen uub beutfeheu Kifenbalm=

eittrichtungen eine ftülle üon ßrleich*

terungen uub auf bie iöequemlid)feit

(Don ber 33illigteit gauj abgefehen) ber

Steifenben abjielcnben UJegünftigungeu,

welche mau anberwarts nicht leimt.

(Man 5 befonberS finb e§ bieS falls bie

$etriebseinrid)tuiigeu auf engltfcheu

j

ßifenbahuen , welche in längft Deral*

I

teten Wonnen unb formen erftarrt

finb unb ben 9teifenbeu gegenüber fo

j

Diel als gar fein Kntgegeutommen be»

i jeugen . . .
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Per Bronprinj.

Cr ine (Srinneruno, won So ff gg fr.

ICK/
roar nm ^ öc,,oe 0f^ - ^V^hü 11 un0 fafl*^ » Seine faiferlidje £w=

1887. $d) wartete auf bereifen» fyett gcftattcn e* gerne, wenn Sie in

ben SÖartcfaal bei: erften (klaffe treten

wollen."

3<f) blieb aber fitjen nnb backte,

babjtftation Wattulie auf ben

3ug, ber ans £ri"we tonunett nnb in

St. ^3eter am Katft fid) bem 2rieft=

Söiener Ctourierzug anfdjiiefien follte. ber Ijofje £>err wirb ja frob, [ein, etn=

%\v id) in bie »orlwlle funauöeilte,
j
mal einige Slugenblide unbehelligt atb,=

um am ipiacate bie Wufituft in $raz
51t erfahren, ftiefi icb, bei ber b>rrfd)en=

ben $unfell)eit in ber Stnire an einen

£enn, ber eben eintreten wollte. —

men jn tonnen. $a« Vergnügen, immer
nnb immer Dom publicum umlauert,

beobachtet ja werben, nie einen uu*

gezwungenen lUoment 511 haben, ober

„Cf)o!" langte er — ein Cfficter war
1

*;
|
gar fortmäljrenb uidftsfagenbe Üiebens«

ber 3nfammenftof$ war jiemlic^ heftig

gewefen. „Sßoljin f0 eilig?" rief ber

bfficier, inbcm er meinen Hainen

nannte.

9hm ertannte id) ben Kronprinzen

iRubolf. 9cid)t erft meine (SutfduilbU

gung abwartenb, reichte er mir bie

£>aub nnb [agte: „Sie haben mich

uid)t erfannt, wie Sie heute find)

meine grau nirl)t erfannt ^aben!"

3d)war uämlid) an bcmfclbeu 2age

in Wbbazia bei bem Kronprinzenpaar

gelaben gewefen (fiebe „£>eimgarten,"

XII. 3ahrgaug, Seite 37), bie »einer»

tung be§ Kronprinzen bezog ftcf) auf eine

fletne, bamit in »erbinbung ftehenbe

ßpifobe. — $ann [abritt ber ftron«

prinj, währenb ber silbjntant anber=

weitig mit etwcld)en Wnorbnungen be=

fd)äftigt gewefen fein mochte, burcb, ben

rauchigen Saal in bas neben anftoßenbe

SBartezimmer erfter (Haffe, Sie war»

tenbeu ^affagierc im größeren Saale,

jumeift Italiener, aud) einige (Mirgäfte

au* Wbbazia barunter, motten ben

Cfficier ebenfalls nid)t erlannt fmben,

Wiemanb beachtete ben Vorgang wei»

ter. 3ch fc$te mid) auf eine Söant.

3e$t tarn au« bem Nebenzimmer

ber StationSüorftanb, trat auf mid) meine frrage.

arten im 'JJluubc führen 511 muffen,

fann id) mir beuten. — (5» währte

aber nicht lange, fo (am ber Station«»

beamte ba« zweite 9J?al nnb fagte

:

„Seine faiferlidje £wb,eit laffen bitten,

Zu if>m hinein fommen %\i wollen."

9hm ftanb icl) auf nnb gieng hinein.

$er Kronprinz war ganz allein

im 3iiumer, faß mit übereinanber ge=

fcb,lagenen »einen nadjlaffig lnnge=

lehnt auf ber »auf, nnb raupte eine

(iigarrette.

„2üir fahren ja zufammen," fagte

er mit feiner weidjen, ^tcmlicf) fyod)*

flingenben Stimme, „aber Sie fommen

um fünf Stunbeu früher nach £aufe

als id), nicht wahr?"

(fr war auf »efueb, bei ber ftron«

priiijeffin gewefen, bie bamais in

"Jlbbajia weilte unb reifte nun wieber

nad) SBien jurüd.

„$cr Eilzug beeilt fid) bieSmal

nietjt fel)r," bemertte ber Kronprinz

auf feine $afd)cnuhr blidenb, „unb

ict) fürdjtete fdjon, z» fpät auf ben

»aljnb^of z» fommen."

Cb Seine faiferliche $wf}cit beim

anc^ an (Sifeubafpifieber litte? war
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„Sobalb man cS mit bei @ifen«

batjn flu l()iin r)ot, ift man immer

etmaS nerüöS," antwortete ber ilron*

prinj.

Cb ficb, baS bei beit großen Met*

feit, bie er mactjc, nirfjt üerliere?

fragte id). 3 l,bem bürfte t»iclleid)t efjer

ber ßifenbafnijug auf tyn martcn, als

uiugefeljrt.

$cr ßronprinj lädjelte Uber biefe

Skmerfuug, bie alleibingS ber fprid)»

mörtlidjeu s
JMinftlid)feit iinfereS j>ofeS

unrecht ttjat. $aun lief; id) tuitcin*

fliefjcn, bafj iljni ja aud) Grtro5Üge jur

Verfügung ftüuben.

„5$ beilüde lieber bie gembfju--

lidje ftabjorbnung," fagte er. ,,£od),

mollen Äie nidjt eine O'igarrette

raupen? — £ie Courierjiigc fiub

ämtfdjen Sien nnb btcr oijncfjiu bie

bequeuiftc uub fa^nellfte C>ielcgcnl)eit.

3ä) bin in biefem Sinter nidjt toeni«

ger als jefm= ober eilfinal nad) Wbba*

jia gefahren nnb je oertiauter man
mit einer Strede ift, befto fürjer

erfdjcint fie. 3ubem reife id) gerne in

ber 9iad)t."

„.s>f)eit fönnen im Goupec fd)la»

fen?" fagte id).

„$0115 Dortrefflid)," antmortete ber

ftroiiprinft. „können Sie ba* uid)t?

Sie reifen ja and) Diel. — «ber,

voarum nehmen Sie nictjt ^lafo, -V>err

ütofegger? unb jiefjen ^fjrctt ^elj aus!"

3*ei bem falten Detter, roeld)cS

in jenen ^^üblingstageu aud) über

ben lorbeerbefräujten Weftaben bcS

Guaruero lag, ^atte man nänilicf) ftarf

eingereist; meil jeben Wugenblirf bie

9lnfunft beS 3 ll9 cS ju crmarten mar,

fo behielt id) ben s
^elj am l'eibe.

„9Jüt Sb«r ©cfuubfjcit fiub Sie

jefet 5ufrieben?" fragte niicb, berftrou»

prinj.

„etc fräftigt fid) allmaljlid) mieber,

gottlob!"

„Senn bie SBorlefcreifen atiftreitgen,

mie Sie beute fügten, marum inocfjen

Sic füllte ? — (j?s mag," fetjte er

Indjcnb bei, „mobl oorfonuueu, bap ein

Siebter fid) ju 3obc f(t)rcibt, aber bafj

er fid) an feinen Serien ju
v
2obe liest,

bürfte bod) nid)t ganj in Orbniing

fein, dagegen müßten befonberS 3()re

Stcirer 6infprad)c erbeben."

Sarauf fd>roieg id) unb backte mir

meinen SI)etl.

Wcbrmals fliehte idj baS (ftefprüd)

auf anbere ©egenftänbe ju lenlcn, aber

ber (>r^t)erjo9 laut immer roieber auf

mid) juriid. „«Raa) ßgnpten follten Sie

geben," rief er lebfwft. „XaS ftlinta

bort mürbe 3&iten gut trjun."

Csd) äußerte 3roeifel roegen ber

Secfal)rt.

„(fterabe ;[U)neu mürbe bie Seefafjrt

feljr roofjlbefoiniueii," fagte ber Äron»

prinj, „fcbmäcblidjere Naturen ertra*

gen in btefer .piufic^t ntebr, als bie

fogenanuteu traftigen. ^ct) I)abe es

an mir felbft erfahren."

hierauf bemertte icb, baf? es einer

meiner ältefteu Süttfd)e märe, einmal

eine größere Seereife $n unternehmen,

brfonberS uad) beut Süboftcn r)iu. 3<f)

müßte tein \?anb ber Seit, baS id) fo

gerne bereifen uiödjte, als ^aläftiua,

unb überhaupt bie gcfdjicbjlicbcn Stät*

teu bcS 'JJiorgenlanbcs, für bie man
fid) fd)ou in ber itinbhcit, im erfteu

Sd)ulunterrid)te begeiftert.

,/illfo, marum reifen Sie nid)t?"

fragte ber (hftrjerjog. „Cvs mürbe Sie

febr anregen. 9Haii maebt fia^ feine

5lorftellung üon all beut ^ntereffanten,

beut man bort begegnet. (*S mag fein,

bafj man fid) im Quirinen enttäitfcbt

fiubet, üielleicht gerabe in unferer

bibelmäBigcn SJorftenung. $er 9latur»

forfd)er, ber ^tl)uograpb fiubet mebr

als er ermartet. $ic ^olfstupen, bie

frembartigen 9iaturerfd)eiuungeu. oor

Willem baS il)ierreicb!" Uub nun be*

gann ber Äronprin^ oou feinen

fen im Crieut, üou eigenartigen 6r=

fcb.eiiiuugcu unb ©eftalten ber
v^emob B

uer, oon Süftenmanberungen unb

3agben ju erjäl)lett. — 3)aS brachte

er Ellies fo flar unb georbnet, fo

grünbüd) ben Wegen ftanb ber)eirfet)enb

unb babei fo fcfjlicrjt nnb gcmütblich

öor, bafj id) ganj unb gar oergaß,
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wer es war, ber ba fprad). 3d) fjatte

il)tt au jenem Sage baS erfte Wal
tu meinem Ccbeti gefetjeu. 2Sie ein

%xanm fdjicn eS mir, als id) mid)

befann, baß c§ Sfroiiprinj ttubolf üou

Cefterreicfy mar, ber ba mit mir

plauberte.

3}or meiner inneren (Erregung nid)t

minber als oor bem auSftraljleuben

Cfeu warb mir fo manu, baR id) enb=

lief) ben ^elj attSjog. 3>u bemfelben

Wtigenblide jeigte bie Söaljnljofglode

ben ciufaljrenben 3"9
„3a, nun fjabeu Sie ben ^elj gan^

ju reifer 3fit ausgesogen!" lachte ber

Äronprinj. 3d) frod) alsbalb mieber

hinein uub meine .$oub l)atte twftig

üu tljun, bajj fie am s3termling t)eriiu§=

tomme, um bie 9ted)tc jtt fafien, bie ber

Grjfjcrjog mir nun 9lbfd)iebe reichte.

„3Serbeu Sie wofjl ein gutes

Ctottpe fyabcn?" fragte er nod), unb

auf meine $uoerfid)tlid)e Antwort fagte

er: ,,3d) banfe ^bnen nod)utalS. Wuf
2öieberfel)en!"

£ann fliegen mir ein uub es

jeigte fid) balb, bojj id) mi$ über

ba» mir angemiefene O'oupe mirflid)

lüctjt 511 beflagen r)atte
;

mehrmals

unterwegs fam ber Sdjoffuer 51t mir

unb erfnnbigte fid) uad) etwaigen

9Bünfd)fii. 3d) bin geneigt, ba« ber

3nteroention beS ifrouprinjen juju=

fd)reiben.

$iefe mir uuoergcfjlidje balbe

Staube auf bem 5öaf)ttl)ofe in SHot«

tulie Ijabe id) fjier gefdjilbert als ein

neue» ber uujäfyligen 53eifpiele üou ber

£etttfeligfeit unb £>er$cuSgüte beS eblen

^rinjen. $ie Begegnung, weldje übrU
gcnS uid)t bie letjte blieb, uub bie llntcr=

Haltung, weldje babei geführt würbe,

Ijabe id) unmittelbar barauf im 9totij=

btidje firiert, fo bajj id) baS (Mefpväd)

faft wörtlid) wiebergeben 51t tön neu

glaube. 9tid)t fo fefyr, was gefprod)eu

würbe, ift ba* Wcrtwürbige, als uicU

ntefn\ wer eS fprad). GS tommt ja

nic^t gar oft oor, bafc ein fo f)of)er

£>err fid) traulid) ntad)t mit einem

ÜWenfdjen, ber feinen & reifen weit ab-,

in manchem ©runbfafje ifjneu fogar

eutgegeiiftefyt. Unb eS tommt nid)t oft

oor, bafi ein fold)cr £>err fid) für

allgemein intereffante, ibeale ©egen=

ftänbe intereffiert. $>aS war ja berfelbe

^ßrinj, ber nebft anberen touriftifdjen

uub naturgefd)id)tlid)eu Schriften ein

großes 2Bert über feine 9teife in ben

Crieut gefdjrieben tjotte (fielje „£>eint*

garten" VIII., Seite 707 ), in welchem

er fid) uid)t blaß als uaturwiffenfdjaft*

lid)er Sdjriftftefler, fonbern aud) als

Pjilofopt) geoffenbart Ijat. Gin eajt

humaner 3ufl jeicfyuct feine Sfikrfe aus.

W\i bem warmen £er$eu ein ftarfer,

jielbewupter Öeift! 2Bir priefen uns

glüdlid) in beut 2i)aljne, i()n einft als

würbigen s
)iad)folger gto-iU 3ofepl)S beS

(Srjlen auf beut öfterreia)ifd)eu Sfatifer«

tl)rone 51t fefyeu.

Gin SBtifju, ber feit breiftig 3al)=

reu Willionen uott Patrioten befeelt

unb mit «Hoffnung erfüllt I)at

!

2LMr finb erwägt. jungen

3a^reu giengen fie eines tragifc^en

Jobes f)in: ^i^crjog ^anmiliau,

ftönig^ubwig, A^aifer Sriebrid), Jlron»

prinj IMubolf ! GS ift wivtlid), als ob bic

2tkltgefd)id)te auf ben Jeronen feine

^3t)ilofopf)cn nte()r brauchen tonnte. —
3d) Oobc noct) wenige 8tunbeu

erlebt, bie fo erfd)ütterub waren, als

jene, am ^Ibenbe beS 30. Jänner 1 880.
s
iU\ meinem s

ilrbeitStifa)e faß id) bei

geller i?antpe unb las in (ÜoettjeS „J»per=

manu unb ^ovotbea." $a tritt mein

löc^tedein jur Il)üre beeilt uub fagt

mit jagenber Stimme: „SBater! ^d)

fomme eben oont (^roRüater, ber bat

mir eine fdjredlidje 9}eutgtett gefagt.

5(tif ber ©afje Ijört man fie aud)

fd)on." Leiter fpraa) fie nierjt.

l>d) legte bas iüud) ans ber Öanb
unb fragte: „«Stinb, was ift es?"

„£er Mronprin5 foü erfdjoffeu fein,"

antwortete fie.

„Wein," rief id) tjeft'rt- » Drt§ »ft

uic^t waljr."

Sa ftürjteu jur I^üre aud) fd)ou

bie anberen .^auSgeuoffen fjerein in

l)öa)fter 5öe|'türjuug unb beftätigteu bic
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9lad)rid)t. 9(nf bcr ©äffe fei fie be*

veitS angefangen, Wie* Doller Wen*
fct)en! £ie Derfd)iebenftcu ©erüdjte!

„Sie Derfd)iebettften ©erüd)te, ©ott*

lob, bann ift feine* mal)r!"

— 5Reine forglofe Unglänbigfeit

tonnte freiließ uictjt lange ftanbfjal«

ten. 33eoor nod) bie ßytrablätter an*

ber ^iteffe flogen, um bie 9tad)rid)t

officietl 311 betätigen, mar bie furcht»

bare ©emifjtjeit eine uniimftöBlidje.

3n ben erften Stauben taumelte

man nur fo innrer. Won backte ntc^t

an bie ©röjje be» Serlufte«, (mtte nid)t

einmal Dolitifd)e Wnmaubluugen. 9Jian

empfanb nur bie Jragif im ©efdjide

biefe* *ü}eiifd)cnleben*. — ©0 jung,

fo ljoctjgemutl) auf golbeuer Qumc ber

Siklt 511 ftetjen, oon f)Öd)fter Stürbe

unb 2Wacf)t umgeben, Don allen »yreu*

ben be* £eben* umgaufelt — unb

plöfclicf) tobt in bie ©ruft biuab! —
3n bliifjeuber 3ugenb al* ftaifer*

foljn 311 fterbeu!

Unb freiwillig 31t fterbeu! ©afl

in uft in biefem ?.lieufd)en^erjen Dor*

gegangen fein! Sa» unburd)bringlid)e

©efjeinini* näfjit in nnferer Iraner

eine ^erjDerfengenbe Cual!

^l)u, ben mir erft Dor fturftem ge*

ferjen fjabeu in nnferer Stabt , in

feiner fefjlantcu, elaftifdjen ©eftalt, mit

bem rofigeu Wngefidjte, bem blauen,

freunblid)eu v2luge, Doli geminnenben

3Befen§ — il)n füllten mir im» nun

Dorftelleu talt unb ftarr au*geftredt

im (sarge, mit emig bemeguug*lofein,

mad)§faf)lent Wutl^e! —
Unb wenn mir feiner fragen, toa*

ba* bebeuten mirb! Wit Diele Wen*
fd)engefd)ide, Diclleidjt S ölteige fit) i de

einen anbereu l\tuf nennen Don bie=

fem Sarge au«! — S^flN' roir nid)t.

Seiigen mir 1111* ftitnuu Dor Sem, ber

alle Golfer füfyrt unb bie Könige trönt.

3>o* ganje meite 9tetri) ftamiuelt ba3

©ebet: (Mott befdjii^e unfcicu Äaifer

Sran$ ^ofepf)!

Sie Aufregung fteigerte fidr) Don

lag 311 lag; e* mürbe immer im«

f)eimtia)er. Sa litt e3 mid) nid)t me&r

in meinem Xo^eim, id) rei3te nadj

2öieu.

(§3 mar ein regentriiber 9Jforgeu,

ol3 ber (^ifeubaljnjug auf ber Gbene

bat)infut)r gegen bie Jpauptftabt. Sic

Stabte unb Crtfdjafteu lagen ba, ganj

mie gcmötjnlidj. Sie traurige Stint»

mutig, bie id) in ber 3latur fat> r mar

mof)l nur ein Spiegelbilb meiner eige«

neu Seele. Sei Haben blidte id) Inn

gegen ba* £ef(encntf)al, hinter bem

Weneiliug liegt, ba* 3iiflbfd)loB, in

meinem ba* ©räBlid)e gefd)ef)en ift.

Sit SBieu angefoiumeu, fafj id),

bafj außer ben jaf;lreid)eit Irauer-

faljnen in einzelnen ©äffen bie Stabt

nidjt* Auffällige* Ijatte. Sa* gleite

£)afteu unb biefelbeu unenblid) man*
nigfaltigeu unb bod) ftet* gleichen

Straijeugefialteu toie immer. 9<ur am
s)Jfid)aelerpla£ mar grofje*

s
JJienfd)en=

gebräuge, unb ben Stoljlmartt beran be*

megten fid) 3tuifd)en bem ©emoge fernere

Sttägen mit langen ^oljbalteu, ma*
befonber* an beut Sonntage, ber mar,

auffiel. 63 mürben Irauergeriifte gebaut.

91u ber £ofbuig mar eine große

£ürfe geriffelt. 3" bie ungeheuere

9iifd)e, ba* innere bc* abgetragenen

Surgtfjeater*, fiel nüd)terue3 $age*lid)t.

Sdjeint nidjt ba* gleid)3eitige ^>in-

fallen biefe* £mufe3 mit beut £>ingef)eu

be* Üronprh^en Äubolf bebeutuug*Doll ?

Wid) Derlaugte e* einerfeit* i^tt

nod) einmal 311 febett, aubererfeits mar
ein ©rnucn in mir unb id) bangte

baoor. So 30g e* mid) in beut ©e=

bräuge Daran, burd) ba* ir/or ber

alten Maiferbuvg hinein, bi* ie^ int

S^mei.^eibofe ftanb. (* in lieber ^trunb

mar mit mir unb mir Derfucf)ten ben

Eintritt in bie SJotiiigemädjerbe* Stroit*

Drin 3en, mo er 31t r Stunbe aufgebahrt

lag. Surggenbaniien geftatteten 1111*

ba* Stebenblcibeu ttic^t einmal unb

ber Gintritt mar au biefein läge beut

Holte auf* Strengfte unterfaßt, ©eil

id) 311111 Holte getjöre unb uid)t ba*
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3cuq Ijabe, auf Ummegeu ber^rolec»

tion burrf)$ubringen, fo foflte id) nun

eben ()erauf>eu bleiben. Dod) fal) id),

wie fortmafjrenb Sagen mit 5Mumeu
unb drängen üorfuljren, bie uugefnu=

bert jioifc^en ben Spalteren ber iburg*

genbarmen (inte in ben «ftof einbogen,

jur 2reppe, bie fjinaufüljrte ju ben

<5Jeniäd)eru bei ftrouprinjeu. Da tarn

mir ein (Gebaute. 6s gejiemt firb, mof)l,

ban ber s
-|k>et auS bem 5$olfe bem f ür(i=

liefen Scfyriftftetler, meiner ben Sa£
auSgefprod)en: „Das größte (Kapital beS

Staates unb ber töefeflfcfyoft ift ber

9)ienfd) !" eine fid)tbare £>nlbiguug bar=

bringe. Das mar ja berfelbe tfürft, ber

l'ict) einen (voflegeu unb WrbeitSgeuoffen

ton uuS Literaten nannte unb ber

bie roeltbcmegenbe Jöebeutung geiftiger

Sdjöpfungen mol)l 511 roürbigeu öer=

ftanb. 2lkr wirb es mir roeljrcn, an

ber SBafire beS örjtjerjogS Oiubolf tum

Cefterreid) einen Stran 5 uieberjulcgen

!

3d) gieng (jin, taufte in einer

Sölitiuentjaublung ber inneren Stabt

ben ^orbeertmnj, mifyni einen Sagen,

fttfjr uugefyinbert in bie ftofburg unb

legte mein geringes 3«^™ 0fr

ehjung bem tobten »QaifcrfofMic $11

tHipen.

Die Stimmung jenes WugenblirfeS,

als id) eingieng in bie tjerrlidjen

fallen, bie ein harten beS lobeS ge«

morben maren, ift unbcfdjreiblid). —
3f)t fennt U)n, ben betaubenben Duft

ber ÜMuinen unb vträuje, ben trüb=

rotten Schimmer ber fterjen unb 9lm»

peln, ber am jlatafalf gleidjfant mie

im 58orl)ofe ber (^migteit fjerridjt. Wn=

bers ift ber ^alaft unb auberS ift bie

Jpüttt; aber ber Sarg fyat bie gleiche

Joint für £>od) unb lieber. So gelten

bie 91rmeu unb (Blürflofen l)in, fo

get>en bie dürften f)iu. (Sin ^rins, ben

eine Seit uon Wlanj unb £)errlid)feit

umgeben f>at ! Sein 2eid)nam ift nod)

gefdjmüdt mit allen 3eid)eu irbifdjer

Sürbe. Wn bc'ihcu Seiten ragen ^ßal=

men auf unb neigen if)re 33lätter, um
fein £aupt jit berl)üflen . . .

Sursum corda! (Stupor bie£>crjen

!

33lirfeu mir auf ben 5laifer, ben 5UicU

geprüften, ber uns tu biefer Sc'\t

mieber baS bcmunbernSiDertlje '-Horbilb

;
eines f)elbeul)aften &erjenS gab. Unfer

einziges .peil liegt in treuer ^flid)t=

erfüflnug.

Unb fo nehmen mir v
ilbfd)ieb t>on

9fnbolf. SaS irbifd) mar au ifym ifi bn«

f)in. 91n ber Pforte ber 5lapu$iuergruft

bleibt alle i*rad)t jurütf, um fui)

fduueid)elnb unb betljöreub au Rubere

p luingen. SaS an i b, in bebeutenb

mar, baS roirb ber iÖuc^ftabe bemaljren.

Wls icb, an bemfelbeu Wbeube, Sien
mieber üerlaffenb, üom ßifenbalmbanim

bei Weibling aus uod) einmal jttrnrf«

flaute, gieng fjinter bem Sieuermalbc

eben tlar unb rein bie Sonne unter.

Das £>äufenueer lag fdmu in Dam*
meruitg, aber auf ber Spi^e beS Ste*

i fanStt)urmS funteltc in einer Sdjön-

1 fjeit, mie icb, fie nod) nie gefefjen, baS

j

golbene ftreuj. Sie ein Stern leuchtete

< cS Inn über bie alte ftaiferftabt, bie

j

mitten im heiteren 2aumel beS 6arne=

Dals fo plöluMd) eine Statte ber Trauer

gemorbcu mar.
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SBefdjeibcitbtit unb ÜHutfj

3ft ein CFbepctar,

Tfffcrt Äinberfdjaar

Stets ebel loor.

Reiflljcit unb ilreebbeit

3ft ein Setnuefternpaar

Diit gelber SÖange
Unb mit Sdjlanflenbaar.

SBer ein free&er JHanae

Stets oor SeJjtt>aeben war,

3ft bes Wuttje« bar

3h ber Wefatjr.

p. lt. Bofegjtr

(&n einen (poefen.

Dinner ^tcOler, mie täufc^eft Tu Ticb.

!

ba fi£eft Tu in Teiner füllen Äammcr
unb Tein £erj ift ft^roer, ift voller Sieb

unb Ceib, unb Tein $>aupt uoller Öe*

banfeit nnb §bec\\ unb Teilt gan$e3 Seien

ooUer Eingabe unb 3$ertr(uiene)eligfeit.

Tu b.oft ftmmbe unb 53efanntc, aber ber

perfönlicbe Sflerfcbr mit ibiteu ^etiü^t Tir

nic^t ; Tu freiließ, Tu febaueft in ifjr

Söffen, jebe* pott trntett nur rjalb ge-

sammelte SEBort itimmft Tu als poßgiltig

in ieinent gaitjen tiefeit Sinne, lieben im«

gefdndten Slusbrud von Mitmenfcben legft

Tu Tir jureebt unb beuteft ibu tuorjl-

wollenb unb adjteft ibn aU eine Ämtb*

gebung au§ bem Seelenleben bc* greint*

be3 unb maebft fo feine Sacbe gleicbfam

ju ber Teitiigeu. silnbcr-s ift es mit betn,

ma3 Tu im perföttlicben ^erfeljr i>on Tir

ihnen barlegft
; fie böten Tid) an, ober

nur mit balbem Cbr, unb aueb nur baronf

bin, ob nnb wie fte ibreu SÖifc on Teilten

Sleufurungen üben unb Tir roiberiprcctyeii

föitueu. Cber fte bringen Teiner SUt«

trauenSfeligteit ein erbendjelteS 26obli»ollen

entgegen, um balb boratif toieber abju«

fpringen unb Weiterungen jtt tbun, bic

Tir immer mieber jomieuflar jeigen, wie

roeuig Tu erfonut unb verftanbeu rotrft.

Mein Tu läjit triebt fobalb von

Teilten Scbtd)al3genoffen biefeS i?eben»,

Teiue Sarmberrigfcit ift ja grofj unb

Teilt tiefftcr Trang ift, von Ruberen fo

erfaßt flu werben, wie Tu fie erfaffeft.

So n^eft Tu allein in Teinem Stübdjen

unb frbreibft, aber Tu bift jefct nidjt

mebr eiitfam, Tu ftebft im Seifte Sltle,

bie Tu lieb baft, Teilten Sorten laufaVn ;

beim mit taufenb ^Ingeln wirb biefeS

SBort balb binaueftattern jtt if^nen bitten,

unb ibneit offen unb treu Tein Söffen

etttbüllen mit jener tflarbeit unb ©räub>

liebfeit uub SÖirffamfeit, bereu Tu im

münblicbcn Skrtehj- nimmer fabtg roäreft.

So fdjerjeft, jauebjeft, roeineft, bluteft

Tu Tid) auv, benfeft nur an Tif, fo

Tu lieb baft, legft Tid) ilmen gleicbjam

jum l'icbcSopfer bat unb bann — bann
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bift Tu befreit. $Hie füj? ift Teilt ©eivufet«

fein : jefct im bleibe ber ^oc|ie, in welchem

Tu bift, werben fie nach Teilten $eikn

bafdjcit, werben biefelben mit ©ier lefcn,

werben Tieft finbeu unb mitempfittben

unb Teilt Ticbtermort wirb ihnen auch

als ba§ bc* gewöhnlichen 5reunbc$ boppelt

treuer fein.

Slrmer Ticbter, wie täuiebeft Tu Tief)

!

23emi Tu nach Soeben, aU Tein Söerf

verbreitet ift, jufäUig einmal einen Tciner

tfreunbe bejudjft, wirft Tu ba3 ©ud),

fall* e* überhaupt im .fraufe ift, unauf'

gefd)ititteu unb oerftaubt in einem $£tnfel

finbeu. Unb bodj geben Teilte "Bede ju

2aufenbeu unb 3aufenben in bie Seit.

5B?er ftnb nun aber jene teilte, bie

fcbuiücbtig jebe 3<"ile von Tir erwarten,

verfchliugeit, in fiel) Wirten laffen unb

Teine Seele mr ihren machen?

SMbreub Tein tfrcnnb ?lrnt in Slrm

mit Tir bureb bie ©äffe icblenbcrt, um
ber Ü)elt bie Intimität jtt geigen, in bei

er mit bem Poeten ftebt, f>nfd)t vielleicht

ein febüebteruer Tiurnitt vorüber, ber e*

faum wagt w Tir oiifjublirfeti, gefebweige

Tid) ju grüfjen. Unb boeb pochte fein

Jperj fieberhaft, al«3 er Tir nahe mar,

vielleicht mit feinem Bermel ein wenig

au Teilten 9)iantel ftrieb, beim e* ift

einer Teitter ©cmcitiDe. — 3a iyreunb,

ift Teilt 5came nur erft befannt, bann

wirft Tu au „ftreunben" feinen Langel

leiben, aber Teine Veftr mufet Tu nicht

unter il)iteu fttdieit. Teine £efer finb jer»

ftreitt in ber weiten Seit unter Beamten,

Solbateu, Lehrern, einfamen Tratten, $er>-

laffenen , ilöeltmübeu
, enttäufditeu ©c-

mütbern unb tinblicben .£>cr\en. Tie aller»

meifteu Teiner wirf lieben jjrcuube wirft

Tu nie in Teinent l'ebcn fenneit lernen.

?lber fie eriftiereit. Tciuc periönlicbeu Sße-

fantiten jäbleit nicht ; bentt ihnen finb

Teilte etwaigen 3>or$üge ja nur im SSege.

Cber fie nu&eu von Teinent ©olbe nur

ben ©lanj, bu* ©olb felbft überlaffcu

fie Ruberen. Tiefe Anbeten aber finb

Tein unb oieltattfenbfältig ift ba* geiftige

©anb, ba3 Tid) fo mit ber SJcetticbbeit

verbiitbet. Ta£ fei Tir genug. M.

6me jE)tnric$fuwj.

£in Bilb aue fcem Polfeieben Kärnten*

von Ihomaa uofAat.*)

^•3 war an einem nebligen iyrübjahrs»

Wontag bc* 3abrc3 1853. al* ftd) in

ber rauchgefebwär^ten
,

unheimlich au?*

febeuben 9Sol)numi be* Jtleiubäu$ler3 5)la»

lauber mehrere CrtSinfaffen von St. Flo-

rian gegenfeitig ba* Slerfprecbeu abnahmen,

über bie 'Xrt be§ Jag4 barauf au beiu

Teliuqueuteii ju voUftrerfeitbett 2obe>5»

urtbeile*, ba* vom 3>olfe gefebopft würbe,

gegen ^ebermaitu ba$ ftreugftc Still=

fchweigett 511 beobachten.

3cb ftaub bamaU in einem Hilter von

faum fiebett unb einem halben 3abre, unb

beiinoch erinnere ich mich ber Tetail* be*

Traitta* mit einer Öebenbigfeit, aU ob

e« ftd) erft gefterit abgefpielt tjätte. 3d>

fehe j. 3). ben vierschrötigen ftleifcbbauer*

gel)ilfen Urcb , beut ber 3)olf*mille ba*

?lmt bc* jvreiiuaniiS übergeben hatte, noch

immer leibhaft vor mir fteben. 3<h fehe

ihn, wie er beim £amplmirtb mit geballter

Svauft, aU märe fie ein Sdjmiebebammer,

auf ben 3ijcb fcblagt unb bie Söurfcben

! be^ ?litreiuerborfe§ jiint 3 ,Vf rtamPi e > ober

I

— waÄ ba»felbe ift — umt Äaufeit

j

ht rau-jfoibert. ;>cb fel)e ferner ben burfeligeu

unb blatternarbigen Schulmeifter 3iotb'

mait'?, beut bte ^Ibfaffung unb ^ublicatiou

bee Jobe6iirtbeil>3 jtigctbeilt tvorbeu war,

mit plaftifcber Tetitlicbfeit vor mir fi^eu

unb gebaufenfehmer au einer JUelfebir

fatictt. ^Vh fönnte am Cvnbe jogar bie

Änöpfc an beut langen 2alar abwählen,

ben ber ©ürgernteifter ©aitlmä bei ber

;

Grectitiou getragen, ^a, felbft bie Stelle,

[

wo f'eiuerjcit ber gefürchtete ©emeiitbe«

|

arreft geftaitben unb wo gegenwärtig Spar«

!

gel unb (fbelbobneu wachfen, fönnte id>

mit geometrifeber ©enauigfeit bejeiebnen.

Dean wirb ftcb bat um auch "'d)t wunberu,

wenn ich fage, baH icb mich fchlicftlicb

aueb an einzelne ©efpräd)e genau erinnern

faun, bte mit ©cjiiguabiue auf beu benf-

würbigeu 5J>olf*juftijact geführt würben.

,/föae glabft beim? — JBSernb fe ihn

*> l*titt!uruiiflSbt!t>fr omi lljomas ßofdjal.

1 ftlaflcnfuit. J. t>. fll<mmai)t. \m>.
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vcrbriuncu ober wernb fc epp'r in

Seicht eiucid>meif?cu V" meinte bte itrapp=

fclber^uji, bie ©eliebte be* Urd), ju

ihrer ftreunoiu, ber Stauer • 91e«l , al§

SVibc firb r»or bem Sdntlgcbüube zufällig

getroffen hatten.

„ wann i ba$ iiniffot
!

" meinte

bie flngefprpdjcnc äugftlid). „3 bau wieber

g'bört, baj? if 'b" gar föpf'n wen«. —
Slbcr nir ©'roiffc* faun m'r halt uinberfrbt

nit bcrfrag'n. — s)la, i jog'? Tir : mir

fippcrt'4 in alle ©lieber, mann i af'n

murgig'n Sag aufbeul"n tbua. löaftt ..."

„£ Tu 2reppe(e Xu!" fiel il>r £m,i

in* iftott, „merft Ti boeb nit fürdrt'n

gcb'n ; fdiaug amal in ^bontalan an,

ber tbuat je ja a nir fürcbt'n," unb ju

mir geroenbet, bemerfte fie meiter: „(Seit

3bomalc5Homale, werft niurg'u wohl a

jiiafcbaug'n fematt, mia je ü)u umbringen

wem!" Tabei (trieb fie mir fcbelmiieb

Iftcbclnb ba* wirre .paar au« ber Stinte.

,,©obl, wol)l," war meine flirre Wut»

wort , auf bie mir £'uti eine Sdieibiv

müiije fdjenlte mit bem Venterfen : „Wuaftt

'n Schcinfrctr,er in Urcb fei Stoppen rine«

fehmetften , wann er für'n 2lrmeufüubcr

werb abfammelu geb'n." 3<b niefte be»

jabenb mit bem .ttopfe unb icblof? mid)

bann einer "Motu neu Schulbuben au, bie

ben äbeg jum ©emeinbearreft cinaefrblugen

halle, um ben jeit fieben Ubr 9)(orgeu$

barin au^ge)e^t»n Telinqiicnteu anji'febcu.

Tas oor bem (Eingänge poftierte ©emeinbe»

organ lief? und inbc* bie .Seile nicht

betreten, foubern geftnttete tut* blof;. bureb

bae ftarf vergitterte tfcnftercbcu bin unb

wieber einen Vlid in biefelbe ju werieu.

Ta fajt er briunen , ber "Jlermftc,

gcfeffelt au .Rauben unb |yüf?en, ba* tief,

geienfte £aupt an bie ÜKauermattb ge-

(ebut. Cf ine milbe £>anb hat ihm einen

frijebett 5HoÄ|tinrin.^weig \mifd)eu bie ju«

jamntengcprcfrteti Ringer gezwängt. Sein

ftierer Vlid war nnverwaubt auf ben

Eingang bc* bumpfen Motter-? geriditet unb

machte gerabeju einen unheimlichen (?iu-

brttd, ber noch erhöht würbe burd) ba*

in ber ^\tÜc berrfd>enbc .vuilhbunfel unb

burd) ein 01» ber ÜJaub häugeubei iflilb,

ba* in ucrfitwcmmenen Umrifieu einen

monflröfen Jobtenfopf vorfteüte. CF« grufelt

mir heute nach, wenn id) au biefe Sceuerie

jurndbeute.

(fin herrlidier borgen folgte ber fturm-

bewegten Stacht, wäbrcnb ich. vor s
2luf«

regung and) nicht eine Vicrtelitunbe bic

fingen \\i fcbliefjen vermochte, ftaum hatte

bie Sonne l>iitter ben ftararoanten her«

vorgegudt, war in St. Florian auch febon

Slüe» auf ben deinen. Namentlich bic

Vertreterinnen beS fcbwadieu öejdjlechted

rannten wie befefl'eu von einem $mujc

\um anbem unb vfchelten fid) über bie

Ulrt ber VoUftredung bc$ 2obe«urtbfiU

gar wunberlidjed 3fm3 D ' e Cbren.

Tod) erft um bie viette Nadwiittagsftuubc

foüte bem unbengfamen VoltdwiUcu freier

Coiif gclaifcn werben. Vi-3 babin hatte

fid) bie gaffeube Wenge vor bem ©emeinbe-

arreft \u einem unentwirrbaren Knäuel

augefamnnlt.

tfiiblicb — ba* Volf hotte bereit*

burch Sdjreien, pfeifen unb loben feiner

Ungttntlb ^ndbrnd gegeben — lief?en fitb

vom ftirdtthnrme herab vier bumpfe Schlage

hören, unb ein 3ug, gar feltfam auju»

fehen, begann fid) uad) ber Dichtung ber

etwa eine Viertelftunbe vom Torfe eut«

feinten Micbtfiättc in folgenber Crbnuug

ju rangieren.

?lu ber iete fchritteu brei eibgefeifeue

Tonern« Honoratioren tu buntem Jeftgr»

waub, jnm 3 f'*fn '
^ rt f> Staub bie

volle Verantwortung für ba* *>u ©ewär>

tigeube übernehme.

Tiefen folgten foebd ^ägerburfrben in

ftrammer Haltung, gewiifermafteu ald

militärifdic Vrbedung. 9iuu tarnen ber

Vnrgermeifter Vartlmä unb bie TorfältC'

fteu, unb '>war (f rfterer in langem, febwar«

\tm lalar, \?e^tere in allublicher Caubed'

i
nacht. 91 n bicie ©nippe fihloffen firb jwei

!
$ remittier au, bereu bumpfe unb laug«

fame Sdtrittmatlterung einen gatt^ eigen»

thümltcbcn (^iubrud machte. Um bem Volte

ein abfehredenbe^ Veifpiel \\i geben, folgten

nun mehrere C ttviuiaffeu aU- Vagabunbcit

tmb Straficurnuber verf leibet unb, im«

mittelbar auf bicie fam ber Scbiuberfarrett

mit beut Tcliuflucnteu
, 511 beffen rechter
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(Seite ber ryreimaiiit Urd) plahgeuommen

hatte, hinter bein Stauen folgten nod)

einige Baucrnburid)cn mit Stuittcln unb

Stöden bewaffnet, unb bann fam eine

bunte Wenge von Sdjauluftigen beiberlei

@efd)lcd)icd, bie 3iiglctd> ben 3 llä befcblof;.

3<b war biejem micberbolt voraugc>

eilt, um it)u wieber vor mir flfevue paf*

ficren ju (affeu unb immer blieb mein Blid

an ben Snfaffen be§ Sd)inberfarren* haf-

ten. Der ftreimann Urd) fab in feinem

bhitrotben .£>embc fdjeublid) au-3. ©rinfenb

mufterte er bie Wenge, bie fid) balb reditS,

balb linfe au ba« primitive Bcbifcl heran«

gebrüngt hatte unb mit rolnunijaVn ©orten

fpradi er ban ftrmenfünbcr Wutl) ju, fid)

willig in bie Fügung be* Sdudial* 311

ergeben. U>oit 3eit ju §c\t flöfite ber Un*

menid) btm Delinquenten unter bem ©e-

joble ber Wenge Branntwein in ben

halbgeöffneten Wunb ein. Unb wie ben

2ag vorher, fo gipste aud) biennal ber

9lermfte, ohne einen 2uut von fich ju

geben, unentwegt auf einen *|5 un!t vor fid)

bin. 9iur ein einiges Wal, al* il)m ein

jufäüig mit einer Düngerlabung vorüber'

fabrenber Bauernbengel mit bem ^eitjdjeiv

ftiel einen mu<btigen Schlug in'v ©cfid)t

werfest bitte, ual)m fein Blid eine aubere,

jebod) abermals bleibeube 5Hid)tung an.

Bor einer breitafligen , ebrwürbigcu

Gicbe — bem B)abrjcid)en von St. Florian

— würbe £>alt gcmad)t unb um biefe

ein breifacber SlrciS formiert.

Der Delinquent würbe von jroci ro<

buflen BaueruburfnVu vom Starren gehoben

unb auf eine halbverfallene Bau! unter

ber Gicbe gefegt, *>u biefer Stellung würbe

ihm von bem in altmobijd)e ©eridtf-?.

fdjergentraebt gelleibeten Scbnlmciftcr niotb-

maus ba* Boltevcrbkt vorgelefen, ba*

bicr wortgetreu wiebergegebeu werben möge.

Urtbel.*)

Dicmcil für* Gifte bie Brüubel.

bäurin Barbara Silage gefübret bat unb

*) Gin (frunplor bUltä .Uribel," ba« (rinrr jrit

in bitlcn 9Ibfd)tifkn colpottictt wurbt. tiabr i(tj in

t*n Dotjäbriflfn Soinnmfcnrn btim Xurd>fti)b«rn ber

Vflbitrc rinet alWu Jnfafim von «Lglorian jufänio
i»ieb»t jut Pinfidjl belommcn.

and) unebgemiefen, baf$ Du ihren Wann
Simon auf ben Bettelftab gebracht baft;

bieweil für'» 3 weite ber Janncnwirth

Watbia* Silage gefübret bat unb aud) uad)«

gewiejeu, bafi fein Sohn ^afob nur burd)

Dich $um Gumpen geworben ift

;

bieweil für'* Dritte ber Bürger'

meifter Bartlma Silage gefübret bat unb

aud) naebgemieien, bap bie .^abenfelber-

l'ift unb Bcrgfeluer-^oui ihre Sdjaube,

fomafcen man uneheliche Stinber nennt —
nur Dir 311 verbauten haben ;

unb bieweil eitblid) von oerjdjicbenen

cbrfambeu unb tugcnbbaftcu Bewohnern

Sancti Floriani Silage gefübret würbe

unb aud) naebgewiefen, bafj Du überall

nur Unheil geftiftet unb Jammer in bie

Familien gebradit haft, fo würbe in uii«

ferem Stattje befd)loficu, Deinem Dafeiu

bind) Grbrtngeu ein gcmaltfuiue* Gube \u

bereiten unb zugleich vereinbart, am Diene*«

tag uad) Cuiuquagefima an Dir bie ftraf«

red)tlid)e Grecution vorjunebmeu.

©egeben von ben "Jlelteften be* Dorie»

Sancti Floriani. ^m ^abre 1853."

Cbne ben ©efid)t*an*brud aud) nur

im ©eringften ju vergeben, hörte ber ?lrme-

fünber jeiu Sobe^urtbeil an.

^e^t trat ber Scbarfrid)tcr Urd) vor

unb fddaug bem regimgÄlo^ Daft^cnben

unb noib immer ttieilnabm^lo^ vor fid)

bin ©lotyenbeu ben Strid um ben ,v>al*.

Gin Wurmein ber Befriebiguug gieug

burd) bie Wcnfcbenmaffe. "?luf ein gegebene-?

3eid)cu fprangeu bie 'jwei vorerwäbuten

Baiiernbnrfd)en berbei, banben bie ^ü^e

bed bem 2ot>c Berfaüeueu an einer ftarfen

Baumwurjel feft, warfen bie beiben Guben

beö um ben .V)al>? gefdiluugeneu Stricte*

um einen etwa anbertbalb STIafter über

ben Bobcn btrau^ragenbett *)lftftrunf unb

begannen au* v'eibe^fräfteu barau 311 jieljeu.

Durcb bieie fibauerlid)e %'rocebur würbe

ber Störper bc? Uuglüdlicben beinahe um

einen ganzen 5»f5 au^einanbergeftredt unb

tro^bem tieficn biefe Unbolbc nicht uad)

;

— felbft bann nicht , nad)bem ein au*

bem Shcife berau^tretenber ^ägerburfebe

mit einem ®ewebr(olbeufd)lag bem Dcli-

quenten ba^ ^iaieubein zertrümmert hatte.
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^löfclia) — eS roör gräf-lid) auju-

fcbauen — trennte fid) ber Wumpf nom

flopfe; biefer blieb am Steide ^Atigeit,

roä^renb jener jur Gibc nieberfiel. Gin

obrenjerreifeenbeS ©ejofjle erfüllte in biefem

Slugenblide bie Ciift. Ter Streik würbe

gewaltfamburd)brod)en unb^ebermaun, ber

jum Suftificierten »orjubringeu nermod)te,

perfekte ibm mit bem Stiefelabfafc nod)

einen mudjtigen Jritt. Sinnen wenigen

SRinuteu bilbete fein ßörper eine form-

lofe Waffe.

3e^t legte Uro) feine tellerförmige

?lmtSmü|e auf bie Söanf unter ber Gicbe

uiib jeber ber llmftebenben roarf eine

Heine Scbeibemünje bmein. GS modjten

wotyl gegen brei ©ulbeu gewefen fein, bie

ber <yreimaun für feine eracte UrtbeilS*

nollftredung ju|'ammcngebrad)t fjatte.

Unter Sännen unb 2obeu i>erjog fid>

bie 5Dfenge nad) unb nad), unb balb ftanb

ber Gidjbaum wieber fo cinfum unb »er*

laffen ba, wie r>or einer Staube, ^ic

Sente giengen jebod) niebt nad) £>anfe, iou«

bern fanben fid) furj barauf im ©emeinbe-

wirtfjSbtuik wieber twlljäblig ein unb jefet

begann unter Sang unb 2au$ ein form«

lid)eS gieren * .^>uUob , bem erft mit bem

©lorfeufdjlage ber 9)iitteinad)tSftuiibe ein

jabeS Gnbc gemad)t rourbe.

Unwilllürlid) wirb nun ber Sefer in

begreiflicher 2beilnabnte für ben auf fo

graufamc ISeife ^uftifieierten bie ?frage

ftellen : 5lÖcr mar beim nun biefer Uu»

glüdlidje ? 2iMe bat er beim gebeiften ? —
Sind) auf bie)'e Jrage will id) bie 9Inn>ort

nidjt fdnilbig bleiben. Ter ^uftificierte mar
— ber „$tinj Ganictml" ober wie er

in Kärnten genannt wirb: ber „SBacdmS"

(and) „ jyafd)iug#uarr"); eine aus Strob,

unb Sumpen fiiufttwll nerfeitigte flippe,

ber man bie ausrangierten tf leiber eine*

Torfinfaffcu augejogeu b«tte; unb ber

ganjc ^uftificierungSact mar weiter niebtS,
j

a(* ein altererbter, toller jiyafdnugSfdKr-,,

bor bi» imb wieber , wenngleich fdion

yemlid) feiten, im luftigen 'JUpenläubcbeu

nod) üblict) ift.

faffte noej.

$a Qanjel, ber i§ gon^ betrüabb,

Bti Tirnbl, bä§ Iafft Cnbtrn norf),

3m Ibomtrl, Keppel, 2Nid)el nod),

Unb is in lonfn Srona ualiabb,

Unb fpeanjlt mitn 9)(ajrl um,
Unb rennt in birfn SDoftl nod),

3n Xoni, ßippel, §iafl nod)

«t>- bä§ i§ a ©rcbl!

©el), $<mfel, loa) unb tränf Tih, nit,

Sie lofft jo nit in SMiaban nod),

3n 3T^emerI, 3Riä)tI, Sronj nit nod),

Um onbri Micrner gel)t§ itjr nit.

SDarfl $>u bon ifjr, fa Iaffabs nit.

©ern \)oU mirTib,, baSictb lafflS nod),

$a fd)ted)tn, turnen Siab lafftS nod) -
Tu, bäs i§ a ©rtbl!

R.

(HJarum raucjten bit £eufc?

GS ift St-atjüdK, bafj bie meifteu

labalraueber fid) uid)t flar barüber fmb,

warum fic raua)en.

'Tie <yragc befd)äftigte t>or einiger

3eit einen rufftfefaeu ^rin^eu, al* er eine»

läge* nad) bem ÜJiittageffen gemütl)lid>

feine (Figarre raudjte. 9Jad) bem berübjuten

ÜJcufter weifer orientalifdicr jyürfteu be-

gann er, unter bie Seilte ju geben, unb

bei itjnen bie 3lntiüort }u ergrünbeu. Gr

fieug bei feinem beften ^reunbe an, ber,

nebenbei gefügt, ein großer Gffer war.

„Sieber irreunb, fage mir einmal,

warum raudjft Tu?"
„$a, e* gibt bod) uid)t* Seffere» —

wie Tu ja felbft wiffeu wirft — aH
nad) 2\\ii) eine Zigarre m rauebeu, um
bie merbaiitiug jm befövbeni.*'

„?Ufo ber belferen ^erbauung wegen

raud)i ber," badjte Tid) ber v^rinj, „idj

für meinen J^eil Ijabe banon nod) niebt*

gemertt."

Tc* anbeten Zaqt* man)te f»a) ber

$rin$ auf bie JHeife. ?luf ber Sanbftrafee

fab er einen alten ütaun
, wela)er auf

einer jcibrodjeiien ©eige fpielte unb babei

aus einem turjeu ^feifd)en raudjte. Gr

lief; ben ^ageu halten unb fragte ben

Gilten:
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„Sagen Sie mir, warum raupen Sic?"

„3a, befter £>err, ich bähe beute noch

nichts gegeffen, uub wenn ivi) mir eine

pfeife Jabaf habe, jo ipüre ich ben junger

weniger."

Ter Iritis war über biefe Antwort

febr erftaunt. 2er Zilie raucht, um beffer

Mi »erbauen, ber Rubere, um fich beu

junger ju ftiüen ! ?lu bemfelben Wbenb

traf ber ^rinj erft ipat in bem ®aftbaufe

ein, n>o für ihn Nachtquartier befteüt mar.

Ter 3Mifcer mar jelbft wach geblieben,

um beu ^rinjen ju erroarteu. Zr gieng

in ber U>orbaüe auf unb ab uub rauchte

gemütblicb eine Zigarre nach ber anbereu;

plöfctid) fuhr ber Sßngen bc* s4>rinjeu vor,

unb ber SiHrtt) hatte faum Seit, iciue

Zigarre in eine Nifcbe ju legen unb \ux

Pforte ju eilen. "Jtber febou hatte bei

^riti) bemerft, ba|"; er geraucht hatte, unb

fragte ihn gleich:

„Q>eftev £err, jagen Sie mir auf.

richtig, warum rauchen Sie?"

„ Unlieb,ulbigeu vielmal*, Turcblancbt,

aber icb fonnte mir nicht anber* helfen ;

ich wollte Zuer Turcblancbt erwarten, ba

icb jeboeb nicht gewohnt bin, lange auf«

3iibleiben, fo taun icb nur, menn id)

raud)e, bem Schlafe tro^bietcu."

Ter $rin$ lachte: „5llfo ber »er»

treibt ftch mieber mit bem Baumen beu

Schlaf."

?lm folgeuben "Jlbeub mar ber $riitj

bei einem türtijcbeu ^afcha eiugelabeu. Nach

bem Zffeu reichten, mie üblich, bie ^e«

bienten 3fcbtbiict*~ unb Zigaretten. Ter

Ul rinj bemerke, baf? ber $aj(6a ouffaUenb

viel rauchte unb ba er ftch mit bem

dürfen felbft nicht verftänbigen tonnte,

fragte er ben Tragomau, ber ihnen al*

Tolmctfcb bieute, nach ber Urjacbe. Ter«

jclbe gab ihm jnr Antwort, baf> ber

^afcha immer fo viel rauchen muffe, fonft

fönue er nicht einjcblafen. ^efct mar'?

bem ^rtnjen 511 viel. Zr gab fein Nach'

forfeben auf unb buchte ftcb, wenn ber

Ziue raucht, um beffer ju verbauen, bei

"ütiibere, um fich ben junger ju ftiüen,

ber (?ine, um nicht vi fchlafcn, ber Ru-

bere, um fchlafen ju tonnen, fo mufs ba«

hauchen unbebingt für Nile* gut fein —

unb er rauchte fein l'ebeu lang weiter,

ohne fich je mieber barüber ©ebaufeu \\i

machen.

Q0 ü c# c r.

pie Irrten Btarieubilber. Sine Cübedcr

ftünft(crerj)äblung üon Ctto 9iiibiger.

(Oering »on SJcopolb SJofe. Hamburg unb
fieipjig.)

Bei Betrachtung ber ßunftbentmäler
ÖübedS ruft ber SPerfaffer ou§: „Jßclcbe

j

{fülle oon CebcnStraft mufe in biefen

I

unteren Vorfahren gewohnt haben, unb ju--

glcich welche rührenbc 3tnfpruchSloftgteit,

|
bat; fie all bicö leiftften unb boeb fo wenig

Surfens oon ftch ielber machten , baft bie

Gteftaltrn biefer 3fit ben Weiften nur fc^at«

teilhat* unb nebelgleich uorfebroeben ! äöe>

nigftcitS ucrglidjcn mit beneu be§ fogenannten

j

claffijcheit VltertbumS, bie ber gelehrte

i Teutt'cbe nun einmal lieber betrachtet, als

feine eigenen 3>orfnt)reit . 2Ber will e§ un§
»erbeuten, bofe wir (Einige ber SJergeffenen

wieber lebenbig machen wollen? — Unb
Stüoiger verficht e§, uns ein Stüd ©eid>id)tc

ber alten , guten beutfeheu «tabt £übed
glaubhaft vor 9tugen ju jaubern; er crjäblt

und 0011 jwei iöpfergcfcllcit, bie im Wett-

eifer mit einem Italiener bie \wei 9)tarien=

bilber in ber 9täbe bc§ Qauptportalä be§

el)rwürbigen Tom§ fehufen unb erzählt und,

welche Abenteuer unb tTä^rlie^feitcrt fie ba--

bei erlebten — wie fie nahe baran waren,

unfdjulbtg wegen ftrntorbung it)re§ 5Hioalen

oerurtheilt ju werben, unb wie fid) ange=

fid)t5 öcr herrlichen, uon ihnen gejehaffeuen

icunftmerte, 9tUeö nodj jum (bitten wenbete.

Xo* WIU5 erjählt ber dichter fo getreu

jener v'Jcit, bafe bie Crctüre jettem üefer,

beffen (*Sffchmad nicht burd) bie moberne

Stomauliteratur oerborben ift, reine öreube

bereiten muß. Sine gefunbe, gut beutfdje

i'cctüre. -tt- -

HrtN| uni ürummftab. Grjählung für

ba§ iy nl f P011 Weitmar 00m JRbtiue.

(Verlag uon Job,. (*wid), Duisburg.»

Jn bem Stterfihcn, bas für etroa» naiue

|

(Semüther berechnet ift, bricht ber SJcrfajfer

I

eine Canje für ben 9lltfatt)oltci§mu8.

„Togma fcheibet — Unb fteinigt; — S?iebe

leibet — Unb einiitt." Süir ertennen ben

! guten SPitlcn an — — aber biefe Tinge

würben langft jehon ausführlicher, einbring«

! lieber unb in bejferer ftorm gebracht, aH
i

in biefer boeb, gar ju anfpru<b$lofeu (f r^

{ählung uom „«reuj uub ttrummftab."
- tt—

in feinem Buche Neues von £eberedt

t

' HüHtnhen unb audrrm ionUrrlinqrn, wie

Heinrich «eibel beu jtoeiten 55aub ber
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bereit« in .S. Auflage erfdjienenrn 93or*

ft a t» tg rfdji rf» t r H (9j frlfl fl "OH Ä. 0.
Cicbesfinb i» Ceipjig) nennt, bietet ber 5ßer=

faffer mitunter rcd)t gute ©enTcbilbcbcu nuS

bent allerbingS nidjt allzuweit umrahmten
ifcbcnSborizont einiger Sonbcrlinge, bic er

mit glüdlidjem §umor auSgcftaltet. Ter
£umor SeibelS ift etwas breitipurig, be*

bäbig , wie mir itjn au§ ben 3t)erfen ber

§umoriften einer älteren LMteraturperiobe

lennen; er ftreift ljart on bie finblidje

HaitteMt tjauSIirf) genügfamer, jn etwa«

Ijausbadencr Naturen unb wirft auf baS

Staffincment einer fpätcren ^criobe oicllcidjt

ernüdjlcrtib, bod) aber angenetjm ©ttt er;

fonnen ift bie Öumorcsfe Dom „Taufenb =

marlfdjein," ben Wiemanb weefjfeln fann ober

mag unb ber ben SJcfitjer bei mangclnbetu

fllcingelb in üblen ©erud) bringt, ftein ift

nud) ba§ »tärrfjen „Tie «Wonnte." — Tu§
3?ud; ift beut ttclbmorfdjatl ÜDloltfe gemibmet.

-tt—

Per ?)uiisler=?ranj. (*ine OScfdjidjtc aus
bem Torf leben »on 2eo %. 33ribul.
(SDirn. 3m SclbftDcrlage.)

(*§ ift nicf)t allzulange lier, baß mir

beffelben »erfaffer« ©cidjidjtc: „SDic bic

©utenborfer reid) mürben" ju befpredjeu

unb bie 31ct)nlirbfcit ber Tenbenz mit

3fd)offe§ „©olbmacberborf" lobrttb an-

juerfeunen in ber angenetjmen Sage waren.

SBäfjretib er in jenem 3?ud)e im 9taf)mcn

einer Torfgcfd)id)tc ben *Rüd)roci§ lieferte,

baf> ber fileiugrunbbcfitjcr burdj fleifeigc

unb jielbemußte Arbeit auS eigener fhraffl

DormärtS tommen fann, fdjrieb er ba§ beute

norliegenbc 33ud) für jene jablrcirfje klaffe

ber CanbbeDbllerung, weldje mir als „Klein-

b,äuöler" bezeirbneu, iubem er iljrcm ßleiRc

neuc^ilfSqucllett meist. (*in eminenter ilolf«:

mirtfdjaftslebrer Ileibet übcrbicS ^ftbul

feine 9?clcbrung in enatjlfiibe, b. b,. unter«

baltenbe fjorm : er wirlt nidjt nur auf ben

SJcrftanb , jonbern aud) auf baS (Hcmiitb.

unb meiK ben öefer für ba» Sdjidfal ber

in feiner ($5etdncb,te Dorfommrnben $crfontfi

ju intereifieren; fo lernt ber Cejer, inbem

er fid) ju Unterbülten wäbnt. Tos finb bic

redjten 33üdjcr für bie ifeierftunben ber

dauern - unb feine Sd)iilc, feine Torf--

unb 3*olfsbibliotbcf , ja lein 5?auerSf)auS

folltc (elbe entbehren. — tt

fjriniierutigsbilöer Don X$omaf fto-

fcfjat. (MIagenfurt. tf. u. ftlcinmaür. 1889.)

Tie Aärntncr mögen moljl fto
I j fein

auf ibrett ftoidjat. Widjt bl oft, meil er fo

mefentlid) bajn beitrug, baS Äarntncrlicb

meltbefnnnt zu machen; er gebt munter
baran, feilt deimatlanb unb bcjfen $cmol)ncr

aud) literniifd) aufzuzeigen unb ju ucrljrrr-

lidjen. So bat er tjtcr aus feilten lofen

Sluffäljen über allerlei auS Cebcn , £eimat

ftünftlerfdjaft u. f. m. ein 93üd)lein ju=

fammengeftellt , oa§ einerfeit§ flug unter*

meifenb, anbererfeits pubelnärrifd) ift. Pin
golbeneS ttünftlcrgemütl) unb Doli rütjrcn*

ber Ciebe zum J^eituatlanbe ! 3<f) glaube,

bafe nidjt blofj ber ftärntner, fonbern aud)

anbere ßeutc an biefer Sammlung iljre

ivreube fjaben merben. Ctn mol)lgetroffene§

^ilb JRoftb,at§ jiert ba§ 5?ud). £el)t Cfudj'§

einmal an. R.

Tic rr Uigrrl unb lauter t 1 d i r Sadjrn. ©c
fammelte UBiener £d)ilbereien Don CFbuarb
^ötjl. (lefeben. Rarl ^rodjaSfa.)

Tn§ 9?üd)tein beginnt mit einer fleiuen

evnftbaften 9lbl)anblung über .Tie Butter«

fpraebc ber UtMener," bann fommt baS

.9Judj 4
Jligcrl," weldjem fid) ,9unt< SfizZ'"'

blätter" anfdjlienen, bie allerlei Trolligc§

bringen. .Gigerl in Berlin," .Ter ear*

rierte Vn|ltf," Weites Don ©igerln," .Ter
Iburmfrarlcr," .TaS Sßiener Strt^l^OUf«*
„Ter ^err Don Wofd)en," bie Soeben finb

uitwiberfteblid). 33) iv wieberljolen bei biefem

neuen, bödjft launigen 33)erfeben beS SlMener

^umoriften , bem wir bie (Frfinbung bc§

unDcrgleid)lid)cn 3lu§brud§ „Öigcrl" Der=

banfeu, bas, waS wir gelegcntlid) feines

33ud)eS: „iNunb um ben StefanStfjurm*'

gefagt tjaben: 9)lan lefe unb ladje. M.

JMriu tTaqfbiidj. ©ebid)te Don C 1 1 i l i e

2)ibuS f94)ien. SWoritj ^erles. 18X9.)

SBefctttltd) beifer, wie bic gcwöljnlidjen

{Reimereien. Selbft bort, wo biefe ©ebidjtc

mandjmal nur auf SBortfpirlr f)inau§laufen,

finb fie fein z» lefen ;
waljre Jf)erjcn§töne,

bic baS SMidjlein in $ieub unb ßeib burd)-

tlingeit, flöftcn uns uor ber Tid)terin iHc=

fpeft ein. 3wei Droben:

eu*ft Tu b«* i'<bcn8 Idicmftt Iricbt lifbf.

(«rfrtufi Xu Tirti t>c« TOabditn» Irtut fuie.

»MUft. tüft Xdii jfiüHpt ob iVtn(£b«n roflt waflt.

Unb Dafe X«m €amt auf Xit art>f |Ht.

Jöotft Xn bt? llnbfil» «tiotnjoiflc — — t4re>»i«t.

Staubt iunbc Tir Dc5 6<lilafc# Sufet - — büfet.

ü'crfolat Tirt) lind TOcnfditn SlaAf waajf,

4»tbarfft tu «in»« ftmiiibt* €cctt — — Wäbjt!

Jirrntt)?! I« nrid Sdncm £d>mtrjt - — i*ftjt

Xod) ttaait Xu nidjt bt» =*idial* fytxbt fterbe!

vi- in trr«rr Timm.
€i( fditir iiad> ibitt in (uinnicttdiraarjtr f7ad)t.

ab« hat. ob * f*i(tli* f(i. b<batt)l.

Sic bat am bcDtn 2an ihn anacflcbt,

(ab tiiiaöunt, ob fi( teilt ^lid itf»iäbt.

RH iHtaAt itifrt ibrci Sorfl<n bitt'tf Vfin,

9t ba«ttt über tu — fit Kuh adein.

Unb als fif (triff na* frtmbtr .^ilft bann.
5»ciuttttt et tb« Utititit • tmut Wann!
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3m Srrihtilskampfe. Arbid)! nu§ bem
tcrbifdjen Voll*: unb ItriegSlebcu oon
(rugcnie Söoblmutb. (SiHen, flarl

ftonrggcr. Verlin, (Ü. SUinfelmann. 2cip3ig,

« (?. Sdnilje 1888.)

getoanbten, oicrfüRigcn Trodjäen,

bereu firf) bic epiid)en Tirfjtcr feit Sd)e»Tfl

mit Vorliebe bebienen, er*abü bic unfern

ßcfcrnburdj ibr an biefer Stelle bcfprodjencS

SDcrfd)cn „Ca Griftana" bereit» bcftcuS be-

fanntc Vcrfafferin eine ferbifrt>e Volfsfaflc,

roeldje burd) bie poctifd)c 91u§geftultung

ned) an Cnitereffe gewinnt. TaS t)übfd)

auSgeftntlcte Vüd)leir< Pcrbicnt. auf bem
überhäuften Vüd)ermarft nid)t ucrlorru jn

gebfu unb foun ftecitaterrn, feiner fdjourn

Spradje falber unb bem publicum aud)

mit §inn>eis auf ben geringen ßnufpreis

roärmftcnS empfohlen werben. A. K.

Sofff Jiufdjahs grfammrllr äihriftrn.

(St. Zollamt i. 91. Vilm*. 1HS9.)

TaS erfte Väubcbcn be$ aud) ben ßefern

be§ ^cimgnrten nid)t unbefannten geift--

unb gemütbrrirben älMcncr #umoriftcu ent=

l)ält bie Slijjcn : „Unfer ^eter." „TOcerc§=

sauber." „Sonbcrbare Slugriajtuug eine!

Papageie*." „Sin 5?Ögtcin mar fdjulb."

„9)iiramar." ,(?in banfbarer greuitb."

2Hir empfehlen bie WuSgabc auf b«ö Vcftc.

M.

Peulfitje ipeifekarlr. Vrrbrutfdjung ber

in ber Äüdje unb im ßaftbofroefen gebrdue^-

liajeit entbehrlichen [yrembroöricr. heraus«
gegeben pon bem allgemeinen beutjd)cn

Spradjuercinc. (Verbeutid)ung5büd)cr be§

öligem. beutieben SpradpercinS I.)

Turd) ba§ bcutidje SL*ol f gebt eine uou
lag ju Sag ninebntenbe Bewegung, gegen

ba§ Sitm^wörterunmeien. ^luf bem ttaijcr=

throne mie in bem Vürgcrbuufe, bei &t-
lebrten unb llngclcbrtcn, auf ben (Mebieten

br§ ftriegs« unb beS derlei) rswefens , in

ber Öefeljgebung unb in ber Verwaltung,
Überall fuebt man uufere !Nutteriprad)e

toirber ju (fbrrn ju bringen, fie uou ben

febmarotjenben ftremblingeu }u befreien.

TiefcS paterlänbifrbe Vcftrcbcn t)at einet:

SJlittelpuntt gefunben in bem allgemeinen

beutfdjeu Sprad)Dcreiu.

Ta§ oorlicgcubc $eft ift bie erfte ^rudjt

feiner VereinSlbätigfcit. Tie Vrrbrutjcbung

ber Äüd)etijpmd)e wirb Vielen willtommcn

fein, bie c§ als einen Sdjimpf betrachten,
[

baft ber Teutfd)e Tinge bes alltäglichen 1

töebraudjS mit fremben WuSbrüdcn benennt.
\

Sdjon feit einigen fahren bat man
eS als unfdjidlid; empfuuben, bei ben großen '

(Srinnerungsfeften unfercS Sollet franjö--

fifihr T ifdjfarten aufzulegen. Unb immer
lauter crfrballt jeljt ber 9tuf nach bciiiicbcr

j

Speifefarte, feitbem Änifer Söilbelm II. in

rühmenswertem Vorgeben beutfdje Speife=

benennungen in bem faiferlichen hofhalte

eingeführt tjat.

Ta§ jweile^eft mirb bie faufmännifdjf

Spraye bebanbeln. V.

Jltf «röf in Sarfrn unb Pilbrrn. ^anb^
alias in 03 ßarten, nebft 125 Sogen Tcrt

mit circa 1000 31luftrationen. (% §art=

leben, SBieu.)

Von biefem prärfjtigcn unb nüt;lid)en
viDerlc fiub nun aud) bic Sd)luKli<fcruugeu

(4<» bi§ 50) erfdjienen unb jeigt ftdj ba§

Önnje aH eine roat)r(;aft impofanle, lite-

rarifd)sartiftifd)e, fartograpbiidje unb Itjpo--

grapt)ifd)e i'eiftung. Xaö in ber Cicfe*

rungeau^gabe anont)nt erfd)ieneite üüerf

nennt nun al§ ^»auptuerfaffer bes TefteS

Öerrn s
il. u. 8 djroe i ge r - fi e r d)e n f el b ,

meldjer im Sunbe mit tjerporragenben tt«cb»

mäuuern (oon meldjen '^rofeffor Tr. 5rieb=

rief) Umlauft befotibcrS criuäljnt ift), eine

l)öd)ft gebiegene 9lrbeit geliefert l)at. Ta-S

2i?cjen unb ber Voruig be§ i^erle« „Tie

(?rbe in itarten unb Silbern" beruht barauf,

bau bie t»ü grof;eu unb fdjönen ftarten=

blattet' in ben 2ert berart eiugeflreut ftnb,

bafe beim Tladjfdjlagcn bie gcroünfdjte 9luf»

flärung fofort im Trrte unb auf ber be=

treffenben iiarte, unb in britter ßi nie aud)

mit ^ubilfrnabme ber bilblidjen Tarftel«

lung, erfolgen lauu. TaS Sßerf bat nämlid)

uidjt weniger als taufenb ^lluftrationen,

ein SMeidjtbum, ber faft unerreid)t Daftel)t.

^m Vefonberen aber mödjten toir bas oors

liegenbe 5il erf, meldjeS al§ ein mäd)tiger

ftoliobanb aud) äufierlid) ba§ (Seprftge einer

aufjergetuobnlidjcu Seiftung trägt, »Sfitunß-?--

leferit, ^olitifern, üeruenben unb t'ebrfnben,

Stubienanftalieu. Sibliotbefen unb auKer=

bem jebcin ^reunbe ber ffrbfuube märmftenS

empfehlen, umfomebr, ba in unferer ^eit

faft jeber Tag ilbcrfeeifd)e (freignüfe, poli=

tifdje Vermidelungcn, ffolonialangelegen-

beiten u. f. w. auf bie Vilbfläebe bringt. Ta
Ibut eingetieube Orientierung notl), uub
man mirö fie in auöreidieitbent WaBe in

bem 3öerte finben. V.

„€id)t auf bfn MJtg
4<

ift ber Titel eines

JleineS VurtjcS, ba$ foeben in Tb- tHrieben'5

Verlag (2. Bernau) in iJeipjig erfd>iencn

ift. Ta§ ibeale Streben, t»on bem biefe

f leine Sdjrift getragen ift, ftebt in mof>l-

tbuenbem Olegenfatje ju unierer fo Über*

luiegenb materiellen ,^eitrid)tung. ban=

bell fid) babei für ben europäifd)cn t'efer

um bie Verwertung „morgcnlänbifd)er 21'cio*

beit," roeldje uns einen feltcnen Sdjat]

reieber (Mabruitgcn bes Seelenlebens bietet.

„ V.
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(fine neue originelle 3cttfc^rift ift bie im
^Berlage ber 33ucbhanbluug 91. Qartlcben in

W\tn erfduinenbc t)albmonatfd>rift .,8rr

Slfin arr |0rifrn.
4

' S« ift ein gamilien»

blatt , m.-
1

rf; i

•- populär » wiffrnfchaftlirhcn

Dingen gewibmet ift. ftann man ben Wonb
Photographieren? JBMe fict)t c§ in ben

Söagcn bc* Crient*(*rprefc3ugcs au§? SBic

lebt unb entmicfclt fich bir Stufter? 2Bie

ift c§ mit unferem ©eruchS* unb Oiefdunacf-

ftnn beftellt? SHie werben elettrifcbe Öcud>t=

tbürmc eingerichtet? TaS 1. fceft be§

„Stein ber Seifen" gibt über liefe' unb
noch Diele anbrrc fragen brlrbrcnbe unb
untrrfcaltcnbc Eluslunft. Tiefe populär*

tutffenfe^af tl i<^c unb retefj illuftrierte SHcoue

fleht unter Ccitung bcS befanuten Scftrift-

ftrüerv S. b. Schweiger = XJcrdjc nff Ib. V.

CrörnltUiirh bn SdjubrrlbuiiH. 3ur Itricr

fcincS 25 jährigen tßeftanbes herausgegeben

oonber ^ercinSIcitung. (Stficn. 1888. »erlag

bcS Srhubertbunbcs.)

Tiiiiiptiurtridinis oon Sq. SOeöringcrS
9?ad)fplfi«v. <!4. Jahrgang. Samenzüchter
unb Samenhänbler. (Sien. 5Hothentburm =

fh-QKe :59.)

Urtaria's Ciffttbalm« unb JJ»fl.«<fommuni=

fn!ioii5 Ttnrlr non uVUr rmrij Uiiuuni unb ben

nörblirhen SJalfanlänbern mit ben Tiftanjcn

in lariffilomctcrn.

SMsber fchon ihrer »iclen SBorjüfle

wegen (inie Angabe ber fertigen unb im

3*au befinblicben Bahnen, ber ücricbicbcncn

©cfellfchaftcn burch jjarben, *2lbgrettjung

ber betrieb» - Xircctioneu bev ofterr. ung.

Staats -• 9?ahn, Angabe aller (?ifcnbaf)n =

ftationen in JtilomctcpXiftanjcit, Umgebung
öou BDien unb 9?ubapeft unb 3pecial=Äartc

bcö nörblirhen lohnten) oon allen reifen

uorjugSWcife gewählt, Dürfte biefe neue, in

bebeutenb ocrgiöfecrtem ftonnatc erfrbrincnbc

Auflage befonbers beamtet werben, Ca bie

wichtigen Crirntbohncn bis Ponftantinoucl

unb gegen Saloniki, ferner bie italicnifchcn

9?abncn bis tRom, unb ein großer Tljcil

SBeft'ttufclanbl mit einbejogen würben.
V.

Tcm £>eimgartcn ferner zugegangen:

Seoidjle t>on 3- Cocwc nberg. (Horben.

Sq. Richer Nachfolger. 1880.)

Per fturggräfler. (Irin bcutt'cber datier

in Äübtirot. SBon tfarl ttB o 1 f in «Hieran,

(conberabbrurl auS ber „^eitfehrift bes

Tcutfcbcn unb Cefterr. AlpcnocrcinS.")

JJas jUorni atktii&. Vraltifchc Einleitung

für slliütter, fliitocr gejunb, fd)bn unb gut

groß ju erziehen, uon örau Anna ÜÖoas.
(Veipjig P. flnobloch. IHN«).) Jür beittfdt)e

Wüttrr fet>r empfehlenswert.

ilorobötimifay ftouriftrn>3ritung. Blätter

für louriftit unb £eimatsfunbe. Schrift;

Iciter I I). £elb. i«ut|'ig. «. 31».- ftron-

boif.j

|Tilrrarird)r (tiorrrrpon&rn; unb Jtritifrfje

JHuubiebau. ^evouÄgegeben uon ^ermann
Tliom. 1. ^>eft. (ßeipjig. 9lrmin SBauman.)

Hufridjti9fr Umljrfr : «elegentlieb,.

heften Xnnl.

Pr. (Ki). UHni $ci literarijct)cu
k

4.
l rei§au§icb,reibungen t)at firb ber £erau*--

geber biefef 5Bl«tte§ nie beteiligt unb trjut

e§ grunbfoljlid) nidjt. Ta§ ido» er »ermag,

leiftet er aurb, of)ne »ober. Wa$ auf 33e=

ftellung gemaebt wirb, tarnt nie jo preise

loürbig fein, al§ maö aus innerem Antriebe

eutftebt. 3Jrei§au5|'(()rcibungen fpeculieren

ju jebr auf bie Weibgier ber ^oeten, batjer

finb fie ueuuerflieb, unb fommt auä) in ben

nteiften f$&ütn nidjts Crbcntlieb,e§ ljerauS.

Statt irt)möb,t bie Xiebtung, menn mau it>r

jumutljet , baft fie in irjrcr Sßollenbung

nur bureb, Öclbgeflingel Ijeruorgeloeft toer--

beu lönne.

% (tlj., Ulagenfurt: Tie betreffenbe

53emerfung ift flar genug für Ten, ber fie

oerftef)en teilt, ^nterejfe für ^OÜttl ioll

freilief) ber flleinbürger tjaben ; nur jroiieben

ldetjerlidjcr «annegiefierei unb Jnbifferentiv=

ntnl cntfcbcibcrt mir unl für leijteven. Ta§
groftmaulige SlUrt^ljausgcjänte über fern*

liegtube SOeltfragen, ba« leibeufdjaftlirfje

Weiebrei über lageSgefetjieljten, bie aus

3eituugsartifclu uifammengefef)uappt finb,

bat mit Dernüuftigen, für ben eigenen Staub
uortbeilfyaften Pallien nichts ju ttjun.

HJ. ilt., Balfburg: ^l)r 3?orfeh;iag, bie

3ungenftcuer einjufüb^ren, ift nnit)rlid) gut.

3m geteöb^u liefen perföulieben Wefrtjäfts--

uerteljr j. 8. wären bie erften 40 SOötter

gratis, uom 41. an wäre eine geringe

©teuer vi entrichten, welrb,e fietj oon 40
40 Stenern in ^lirogreffion fteigern müßte,

befonbers bie iPefuctjer in ben JKebactiouen

müKten beut Staate immenfe Summen ein-

bringen.

•Bl. 311, Croffliartau: 3n TreSben waljrr

fcfieittlicb am 7. ?lpril.

X X 8* tuirb angelegentlictpft erfudjt,

SJianufcripte erfj tmeb »orl)eriger Anfrage
einjujenben. Jvür uuoerlangt eingefddiefte

9J(ütiujcripte bürgen wir niebt. (*rteme Ar-

beiten honoriert bie IkilagShnnbluitg nicht

*
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Jim fmgenben Stein.

tfinf ttunbc oii» bcn llnflrünbcn bc» 9Hcn)djcitl)cr}cnv uoti Tjone jrialfcr.

Ter Xt*trt fWtjt t>\t Xinflt niAt,

ffr ftf^t nur ttjrt Sd>atlrn.

RMnt.

cjSSflu ber $ärenfd)Iud)t war'3. 011 £art am guß« be* Reifen* war

biefer wilbeu Sd)litd)t
(
bie ftun< cht 2*ett uon niebergefd)weiumteiu

benweit Don eines Weltfernen Sanbe. 3u bieiem Sanbe log feilte

SLwrjnuug entlegen war nnb bie feiten ein fdjlaufer, frfwuer Jüngling. l*r

oon ftneS Dlcnfdjeu §ufi betreten würbe, lag auf bem SRüdcn , feine £)äube
viln§ üppig wudnuubem tfieftrüppe waren mit einem Stiemen gefuebelt

ber milben (hten nnb .'pafetbüfdje, nnb an ba§ 2tMirjelgcfled)t eine» gc*

ber Torurjcrfen nnb Tiftelu ragte ftürjten Wfyorn* gebimben. 2luf feiner

fäulenartig ein grauer tvcl* auf. Ter 23ruft luiete ein ftümmiger, aud) nod)

gel* (jatte an feiner ftinne mehrere junger Wann mit fraftigem Warfen

3aden, Sparten unb eine Turrf)* nnb großen, bliljenben Wagen. Tiefer

löd)eruug, meldte manchmal, motu ber fdjüttelte je^t feine braune i>Jür)uc
f

SBtub bnrctjftrid), eine 91 rt uon Crgeh *og aus ber 3kufttnfd>c ein fdwrfe*

ton gab. 3m ^alte l)ie)5 ber ftelö Wcffer nnb fagte mit meiner, faft

ber fingeube Stein. Sinti uiele Üctitc aartlicrjer Stimme: ,,^a, mein lieber

bie Urfadje be« Singen« iiicfjt tannteu, >l)tt, jeht mnr.t Xit fterbeu!"

fa graute iljuen uor bentfelben unb fie „So?" oerfe^te ber Jüngling ftarf

mieben bie Stelle. Ter ^nllvtnunb, uetblüfft. „Tu wirft Tid) irren au

ber fi$ weniger uaturwiffenfdjaftlid) ber v^erfou."

als poetifd) att^ubrürfeu pflegt, er= „Tu btft fd)on ber 9ted)te," fagte

Harte ben Ton für ben ilwrtjall ber ber Rubere.

^ofaunen be§ jüngfteu Oievirf)te#. „91n mir wirft Tu nid)t uiel ftttben."

Kolfnatr* „«jcuinnrirtf, <. flcfl, Xlli. 31
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„®erabe fo uiel . als id) fuc^e." \aU jefct, ba id) Xid) in meiner Öe=

„9lber gut hoft e§ gemacht," fagte

ber ©efnebelte , ber bie Sad)c ins

Scherzte fliegen wollte, „oon einem

Ruberen liejje id) mir ba» nicht ge*

faflen."

„Xa§ hilft Xir nid)t»\" üerfefctc

ber ßnienbe.

„2Benn Xu ein fcf)Iccf)ter Wicnfd)

märeft, fo fönnteft Xu mir je^t bas

©elb wegnehmen."

Xcr Wnberc ^og ben Stiemen fefter.

„Wumef)!" rief ber Jüngling.

„^n, mein lieber 3ol)u," fagte ber

Rubere unb rcibelte ben Stiemen noch

ftrammer ein, „bas ift mobl erft ber

Anfang."

Xcr Jüngling fud)te fid) aufju»

bäumen, rüttelte mit ben gebnnbenen
j

fd)lud)ncub f)ert>or.

malt habe. (Si, lafj Xid) bod) einmal

betrachten
!"

Wad) biefen legten Söorten erhob

er fid) ftramm nnb fd)lanf ,
gieng

einige ©abritte nach rürfmärt» nnb

blirfte mit ocrfd)räuften Firmen auf

fein Cpfer, bas jet^t ben Slörper l)in=

nnb Verwarf, mit ben ftüjjen fid) auf»

ftemmte, ocr^ocifliingäooll an bem 9tte=

men rüttelte — aber ohnmächtig mieber

jurütffiel.

9lu» ben fingen bes Beobachters

bli£te uuhcimlidje £uft. „Sie biunmcn

teilte oon Urning," lachte er bann,

„fie galten uns für bie jmei bitfften

greunbe auf ber 2iMt."

„"ZA) mar ber Xeine," ftiejj 3ot)u

Sinnen, fmb bas .£>aupt nnb lief} es

mieber 5tirüctfallen, fo bafj fein lange*,

blonbe« .ftaar in golbenen Strähnen

bingof} über ben meifeen Sanb. Sein

3d) anc^," fagte ber Rubere,

„aber bas ift lange ^er. Xu tmft mir

ftreunbfdjaft, ?cben, i'iebc üernirf)tet,

fo ^abc id) nur nod) ben ipaf;

Wntlijpuar tobtenblafj gemorben, feine I unb bie 9tad)e. Worgeu früh, beoor

rehbraunen Wugeuftcrne fdjoffen jetjt

unftet bin unb her, bafj mau maua>
mal nidjts als ba» SBeifje fah, unb

bic Döllen aber fafjl gemorbenen i'ippeu,

ü6er beneu ber Schatten eine» jungen 53orf

id) jum (\rimiualgerid)t gehe, mill id)

Gilten f)erciufct)icfcn unb fageu : töefj'

bod) einmal in bie 58ärenfd)lud)t, bort

am fingenbeu Stein liegt ein tobter

iöärtdjeu» ftaub ,
judten »oller SHutl)

unb Sd)auber.

Xer Gkfnebelte ^atte ein fdnuarje«

2uchgemanb an, ber Xrobenbe trug

„Dtartin, meun id) Sir iööjcs

gethan habe, fo oertlage mid) oor ®e»

rid)t!" rief ber ÖJefnebelte.

\?ad)te Martin hell auf: „Xu haft

ein graues JiHeib mit fd)mar$em mir ja nichts" 53ofes gethan ! 3$oin

Saiumttragen
, hinter meld)fiu ber

fdjiicemeifje .\>embuinfd)lag hcroorfchim-

merte.

„3a , mein tf^'unb , biefen lag

habe id) mir lange geroiinidjt," fagte

ber Wann im grauen Slnjuge, „er

hat mich biel gefoftet. Xafür mifl id)

ihn aud) orbentlid) genicBcn."

„.pöY auf mit biefem tollen Spafj!"

rief ber (Ücf nebelte.

„Spafj!" lachte ber Rubere, „meun

Xu aufgelegt bift, einen p machen!

9)1 ich lüftet'* jefct uad) etmas Ruberem.
— 2Heun Xu meine l'iebfte märft,

fd)öner ^ofjn, unb id) t)Ütte fie bas

eiftcmal fo allein bei mir, größer

tonnte mein Vergnügen nicht fein,

(Bericht au» ift's nid)t oerboten,

mos Xu gethan haft. Xarum muß
bicsmal fd)on id) felbft ber 9tid)ter fein.

3ch uüll bas £eib nicht nod) einmal

Überben ten , bas Xu mir angethau

haft, ict) niüfjte mahnfinuig merben.

id) h^be Xid) ju einem fiebenfad)en

lob oernrtheilt , unb bie STobe follft

Xu fterbcu alle fiebeu , beoor bic

Sonne untergeht. Qncxfl mill id) Xir

in Xciuen ?">ufjfohlen bic jmei Sin»

fang»bud)ftaben XcineS Hainen» ein»

fchneiben, fall* Xu, bi» fie Xid)

fiiibcn, nid)t mehr fic^cr 511 erlennen

fein fotlteft."

Xer Jüngling ftöhute laut.

„*)cein, iönfenfreunb," fuhr Martin
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fort, „fo fchlimm bin id) nid)t. Unb
gerne habe ich $id) noch immer. C*S

ift ^übfc^ Don 2)ir, bafi $u mir baS

INäbel Dererbft. — 2öir wollen uns

je£t nur noch eine SBctle miteinnnber

unterhalten, bann werbe ich £ir bie

Sß>eftc aufmachen unb $ciu feines

SÖatiftfjemb nuSeiuonberttjun , bann

merbe ich auf deiner weiften SBruft

beu £>crjfchlag auf f ticfyeu, bann werbe

id) baS ^Keffer nehmen unb eS $ir

gelaffen eintauchen bis aus .fteft.
—

5KMe? £u mimmcrft? Sa, ©eliebter,

leichter tann id) es £ir nicht inct)r

machen."

„Martin!" äcbjte ber Jüngling,

„Iafj eS je£t genug fein! Sd) will $ir

©enugtljuung geben , ich will

grembe fort, meun £u eS Derlnngft,

nach SImcrifa , unb nie mehr 3>ein

©lütf ftöreu."

„Senn ich $i<f> Derftehe,"

entgegnete nun ber Rubere, „fo wiflft

!£n noch leben. £ann fcnnft $u mich

fehlest. Unb wenn es meine arme

Seele toftet, $u mußt fterbeu. Sd)

win nichts mehr tum biefcr äBelt, als

ben einigen ©ciiub , £id) *alt ju

machen. Steine Ciebe unb feine £uft

tann fo füp fein, als bie deiche. Sohn,

fo füfi, bafe id) umarmen tonnte

bafür, weil ich $i<h tobte
"

2BaS war benn alfo gefche&en, bafj

bie beiben grennbe 51t einanber in bie*

fem graufigeu Verl)ältnific ftanben?

$ie (Mefchichte ift einfach, aber

baS 9}Jcnfd)cnl)erj ift räthfelfmft. Schon

Don «inbheit auf waren Martin ber

3ifd)ler unb Sah» ber Vud)binber

mileinanber ^reunbe gewefen. Martin

war um fünf Saht* älter als Sohn,

er war ein ^etf^blüti^er 3Mirfd)e, tor=

perlich tonnte ftcf) ber jartgebaute Sah»
mit beut ftämmigeu 2ifd)ler nidjt

meffeu, umfomehr in geiftigem 3wci=

fampf war ber Söuchbinber bem Ruberen

überlegen. £enn fie waren in Vielem

oerfchiebencr Meinung, wie baS bei

ftreunben, bie fid) gegen feitig erfejjen

müffen, nicht aubevS fein tann. Sie

waren ftets beifammen unb führten

mannen füllten Sngenbftreid) aus,

ben W\fy bagu gab Sohn, bie ftraft

baju beftritt Martin. Soljn war ein

fehr artiger feiner Sungc unb ber

Liebling etiler, bie ihn rannten. Mar-
tin war öerfd)loffcn , aber innerlich

jglüheub, babei fd)Wäriuerifd), weich»

müthig, plöjilich wieber rol) unb faft

1

graufam. Sein 3Befen hatte manchmal

j

etwas Unheimliches. Sßenn bie 2Beiber

• über Söeibe ihre Meinung abgeben

j
wollten, fo wußten fie nicht recht, für

meldjen fie fid) eutfeheiben follten, ge»

wogen gab Martin mehr , gemeffen

Sohn. 3Me ftreuube aber hatten ge»

fchworen , fid) Don ©eibern Weber

! wägen noch meffeu 511 laffen, fonberu

|

in 3üchten unb (5f)ren als junge 33ür=

;

ger Don Urning heranzureifen. Seber

follte fid) ein braoeS Liebchen wählen,

treu 31t iljm ftehen unb es cnblid)

jum Elitäre führen. 91IS ber üfchler

ein Saljr in ber grembe war, pflegten

fie einen lehhafteu brieflichen ii?erfet)r

unb baS Verhältnis jwifchen ben beiben

Säuglingen würbe ein uod) innigeres.

Sn einem ber südlichen Briefe Ujeilte

Sohn bem Jyreunbe mit, bafs er beffeit

Schwefter Marianne fich jum £icbd)cu

ertoren habe, unb lUarianue fd)rieb faft

gleichzeitig bem Araber, bafj fie fc()r

glürflid) fei.

s
](iui)bcin Martin Don ber membe

wieber jurüdgetehrt war in ben heintat»

lid)en Rieden, um bort allmählich bie

Leitung feines Dütcrlidjeu (Gewerbes

auf fid) ju nehmen, unb auch Sohn

nach bem 3.obc feines Vaters barau

gieug, einen .ftauSftanb 511 grüubeu,

blieben bie beiben ftreunbe eng an»

einnubergefchloffen. Sh 1' WeufjereS unb

il)rc 6harattere hatten fich aber immer

uod) ju größerer 3>erfd)icbent)eit aus»

gebilbet, hier ber jarte, blonbe, heitere,

fd)inicgfame S^hn , bort ber berbe,

bunfelhaarigc, faft finftere Martin, ber

manchmal Doli bcS teden UebcrmutljeS,

manchmal Ieibenfd)aftlid) erregt, bann

wieber Derfchloffen unb fdjwermütbig

war. gafjtc er eine i'eibenfchaft, fei

eS Smmgmig, ober 2ro|j, ober %ox\\,
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fo Ijieng et ifyr nad) bis ans

9tudj> feine f?reiuib[cf)oft 51t ^ofni batte

eine leibenfdjaftlicfye 9lrt angenommen.

9)Jand)mal fd)lug er ftüvmifct) feinen

%xm um ben Warfen bes {yrcunbe«,

unb ftien ifjn plö^lid) mieber fjerb

äurtid. Ginmol füfjte er if)tt auf ben

3)hmb unb bif? itnn babei bie IMppe

blutig, ^ofjn mar ibju fröblid) unb

treul)erjig sugettnin, unb batte es fein

muffen, fo märe ßtner für ben D(n=

bereu burcfyS $euer gegangen.

Xa fam jener $ag beS erften

5)iai. Xie Gimoofyner Don 9(rniug
\

ftrömten in bie frrüljlingSlanbfdjaft

IjinauS unb aud) Hütarthi unb 3of)n

matten felbanber ir)rc Waimanberung.

Sie fliegen auf einen iBerg, ber eine

Stunbe meit Dom Steden fachte unb

luftig emporftieg unb üou feiner Spifoe

aus eine Ijerrlidje fternfidjt bot. 91uf

einer @iufattelung beS 33ergeS ftaub

ein SöirtSljauS, bas au biefem Jage

mof>l befetit mar unb in meldjem fi$

auefy unfere ftreunbe gütlich traten.

Sic tranfeit Ungarmein unb unter*

gelten firf) mit bem 2öd)tcrlein beS

9)Jautt)ucrS
,

toeldjcS allein auf ben

33erg gefommen mar, um — mie es

fagte — ben fd)ou in aller 9JJorgen=

friitj ausgeflogenen trüber ju furzen.

(?S l)atte ben Araber aber ttictjt gc*

fnnbeu unb fotlte nun allein mieber

nad) £»aufc gelten. XaS Wabcl fyatte

fetjr rotlje Spangen, ein paar Sommer«
fprofjlein baran , Ijatte fraufcS unb

über bie Stirue geringeltes £>aar,

batte ein fleineS Stumpfniisd)en, fjinter

ben aufgemorfenen kippen inildjmeiBe

3äfnte unb jmei grofje , buntle , terfe

Singen. Sana fjicn es unb einen Spafj

oerftaub es , fo jung es aud) mar.

Sdjcrjeub trauten fie 2tlein ju dreien

unb als bie Sonne fant, fragten bie

beiben 3Mirfd)en baS Wäbdjen, ob fie

eS begleiten bürften. Sana mar balb

bamit einoerftanben , unb fo gieugen

bie beiben ^leunbc bopfenb unb bräU 1

levnb ben iöerg fjerab, butten jmtid)en
j

firf) bas muntere il'iäbdjen unb fübrteu i

es an ben Vinnen. 911« es ju buntein
'

begann, legte Martin feinen 3lrm um
ben Warfen bes 9Jiäbd)euS, jog beffeu

flöpfdjeu an firf) unb flüfterte ibm inS

Cb,r: „Xirnbel, ber 9)lai ift boeb,

fd)bn!" ÜJhttlermcile Ratten fid) bie

fleine Schöne unb 3ofjn au ber £)anb

gebalten unb nirfjt einen Wugenblirf

auSgelaffen.

So begleiteten fie bie kleine

bis au ben Gingang bes glerfenS,

bort an ber iMnbe machten fie ein

Stäubten , fa^erjteu unb flüfterten

miteinanber unb Derabfd)iebeteu ftcb,

enblid) Don ber Schönen. 9US bie

jungen Männer am JöadieSranb $in«

giengen, fagt« Warttn jum tfreuube:

„3ol)ti, bafi 2)u es metjjt, bie ift Don

b,eutc an mein !"

Xer iölonbe tljat, als überhöre er

baS 5Öort unb fagte: Jiä), biefe

fd)öne WacbJ!" Xenu es flimmerten

bie Sterne im riefelubeu SÖaffer unb

eS buftete ber ^lieber.

91n einem ber näd)ftcn Jage fam

Sana 311111 Sbudjbtnber unb braute ein

©ü^elc^en: „SJolfSlieber" 511111 Gin«

binben. 9llS 3olju eS falzte, faf) er,

baft an einem ber Blätter bie (Jrfe um»
gebogen mar, unb jmar bei bem £iebe

:

,,9ld), menn Xu mär'ft mein (£igen!"

— SBieber nad) einigen lagen, als

bas SNäbel baS SBiicfc ablmlte unb

?lofjn feljr artig mar, fagte eS plöl}*

lid) : „Gilten fo fdjönen erften !Diaitag

mirb'S nidjt balb mieber geben, als ber

oom bfnrigen ^a^re gemefen ift."

„So fönnen mir if)u ja mieber«

fjolen," entgegnete ber iöurfdie.

9luf foktje Ütfeife bub jmifa^eu

ben beiben jungen beuten ein lieb=

lia^cr ^crfef)r an. 3njmifd)cn waren

and» bie ftreunbe l)äitfig jufauimeu;

Wartin mar träumerifd), jartlii^ mit

bem Weuoffen, blidte il)iu aber nicb.t

ins 9luge. Einmal fagte er: .,^or)n,

id) mufi %\<fy noi^mais barauf auf*

merffaiu inadjeu, ban Xu mit ber

Waut(nier = 3;orf)ter uid)ts ju fdjaffeu

(mft! Xu meifjt, mein Xu Xid) Der*

fprod)en."

Xer blonbe Cmuge gab feine 9lnt«
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wort. Seinen 3krfe()r mit bet kleinen

fefcte er aber fort, unb eine*' WbenbS,

als bie Reiben fefjr irnulict) unter einem

^lieber faßen, gieng Martin uorüber.

6r fdjritt rafd) unb tljat, als ob er

fl e nicht bemerfte.

hierauf üergiengen mehrere 2öorf)en.

Sie beibeu ftreuubc fafj man feltener

beifammen al§ fouft, bei Wartiu n»ar

e§, al* r>ätte er blaffcre Sangen unb

bunflere fingen als fouft. Unb am
Sage ber Wpoftcl %truS unb ^auliia

war'S, bafj er ben ftrcuub auf einen

Spajiergaug einlub. Sie gieugen in

einen $ucheuwalb, unb nl» fie mitten

in ber golbig grünen 9iarf)t waren,

blieb Wartin ftehen, fjielt ben ötenoffen

am 9lrm, unb fagte mit Reiferer Stimme

:

„3ofnt, jwifchen uns inuf; enblicf) ein

ernfteS SÜort gefprochen werben."

„3a, mir ift'3 frfjon red)t," mit«

wertete 3ot)n.

„ilöillft Su meine Sd)wefter h««
raten ober nicht?" fragte Martin.

„Sic fommft Su auf biefe ftrage?"

entgegnete 3olnt in feiner fjarmlofeu

Seife.

„3$ will eine beftiiumte Antwort

haben."

,,3(t) h«be bariiber, wen ich Giraten

werbe, 9iiemanbem 9icd)eufchaft ju

geben," öcrfejtte nun Sohn.

Wartin jog au» feiner Safdje einen

9teüolt»er unb fagte: „3ch frage Sid),

für welche Tu Sief) entfeheibeu willft,

für meine Schweftcr ober für — bie

Rubere?!*'

3ot)it erblaßte unb murmelte enb*

lid): (,9iieberfd)ieBen? 33iftSu wafm»

finnig V
„&ür welche wirft Su Sich ent«

fdjeiben ?"

,,3d) will weber bie Gine noch bie

Rubere," fagte 3ofni.

„®ut," fprach Martin, fd)ob bie

Saffe wieber in ben Sarf unb gieng

bauon.

SUon biefem Sage au faineu bie

beibeu ^urfchen nietet mehr jiifmnnten,

jeber gieng feiner Sege unb bie bes

3olm führten häufig jiun fd)Önen

Söchterlein beS WauthnerS. Martin

beobachtete insgeheim baS lofe Sreibeu

beS Haares unb öerjehrte fid) in ftiller

tfeibeufchaft. Sieberholt hatte er fich

bem Wäbchen nähern wollen, biefe»

aber fertigte il)it fcr)afernb ab unb

enblid) fagte eS ilmt offen ins (fteficht,

bie Schaufel brauche nicht mehr als

einen Stiel. 3c£t tarn Wartiu nicht

mehr fonberu 30g fich ganj juriirf.

Sohn bebauerte ben ty rcunb, gieng ihm

aber nicht nad) — er hatte (Srfatj genug.

Sa war e§ beSfelbeu 3afjreS $u

Wnfiiug Wuguft, als bie tleiue Sana
bem jungen 33uchbiuber üertraute, fie

habe manchmal 58efd)werben im Wthmcn.

SaS foinmt oft oor in folcheu 3flhw>

ift nicht bebenflich — ©amSwurjelu

effen ift bafür nach beut ^olfsglauben

baS beftc Wittel. So machte fich

SageS 3ol)it auf, um ins Hochgebirge

ju gehen unb an ben Sonuertögeln

©aniswurjeln ^it fammeln. s
)in beut»

felben borgen begegnete ihm Wartiii

unb fragte in liebreicher Seife ben

ftreuub, wohin er beim gehen wolle

mit feinem Wlpeuftocf '?

„9lnf bie Sonuerlögcl," antwortete

3 olm.

„Su fannft 1 1 i cf> t mehr jurürf-

fomiueu."

„Wein, id) will in einer WmfjiUte

überuad)teii."

„Seif;t Su ben Seg?"
„Surch bie Särcnfd/ludjt. Sitlft

Su mid) begleiten?"

,,3d) muH ^eutc eine wichtige Arbeit

»errichten," fagte Martin.

,,3d) wnufche Sir gute
s
-l*errid)=

tuug," öerfetjte 3ol)u. Sa giengeu fie

auScinanber. Unb jener Auftritt im

5öud)enwalbe fchieu oou beibeu Der«

geffen 311 fein.

Wartin gieng in feine Sertftatt,

wählte auö feinem 3f»Öe oa§ fpij^ffte

Weffer, fterfte es in bie Veberfcheibe

unb biefe in feine 58riifttajd)c. Sann
nahm er nod) SJrot unb Sein au fich

unb mancherlei ^lubcres , unb eilte

bcnfelben 2ücg bal)iu, ben uorhiu $ol)\i

gegangen war. @r wauberte burch ba§
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lange 26al, meldjeS aus freutiblicfjen

finden iSirünbcn immermehr in ben

©ebirgSdjaraftcr übcrgieng. WehrmalS
erblidte er ben ftreuub, ber leid)tfüßig

unb manchmal ein Liebchen trällcrub

bahinfehlcufcrte. Wartitt blieb ftc^en

unb burfte Heb/- Se wilber unb bn=

feiger bie ©egenb würbe, befto nä^er

tonnte er ben ftrcunb rtnfcb,Ieict)en.

Wanchmal hätte biefer leid)t bie Schritte

beS Martin auf beut fteinigen ÜBegc

hören tonnen, wenn baS 9caufd)cu beS

Caches nidu' gemefeu mär. (Snbüd) tauten

fie in ben ftillcntörunbber $arenfehlucht.

9luf ber $}öb> ber ftelsfäulc brohitte es

wie ein bumbfer Crgelton. 3of)n ließ

fid) «in $uße beS Steinet auf ben war=

nten, weichen Sanb nieber, um jn vafien

unb beut feltfamett «lauge ui lauften.

"Jluf ber £WI)e [trieb, mol)l ein Ciiftjug,

im Örutibe regte fid) tein IMättchen

unb mand)cS Straut ftrouttc faft be»

täubenbeu (kernet) aus. (Sin meiner

Schmetterling gaufeltc auf unb nieber

unb blatte gute £uft, fi ct> beut frifc^eu

Alnaben ins meiche .<paar ut fcUen. ($s

mar bober Wittag, Wies ringsum ftill

unb bie milbe Cigel ttaug jetU lauter,

je£t leifer, [aft feierlich, lieber reu

Sanb riefelte ein braunes Schlaugteiu,

Sohn tum feinen Stod, um cS ju

töbten
;

nein, badjtc er, bie SÖclt ift

für uns Sllle. So lange $u nicht

geinbfehaft jeigft, loifl ich $ir ni^tS

ju £eibe tl)tin — unb ließ ben Storf

mieber finfett. So große SafciuSfreube

mar in beut Jüngling, baf; au» feinem

aäJcfcn nichts aU Seben unb Söoljt«

moflett für frcntbeS l'cben ftrömte.

WS Sohn fo bafaß unb in baS

bid)te Webüfd) binfal), tu melchem bie

Sonne allerbanb färben unb dichter

legte, tmm golbigfteu Ohüu bis in tief=

blaue (schatten, mürbe er blöUlid) oon

rürfwärts geparft, fein Cbertörper mar

nach rüdliugS 511 Soften geworfen unb

auf feiner Uruft tnietc milb fd)uau=

benb unb mit uor SUutt) fd)dumenbem

Wunbe fein ftmiub Gattin.

„Bas f oll bas!" rief Sät)"- ^'t
eiferner Mroft hielt il)u ber Jifchter

nieber, riß t»on feinen £eubeu ben

i^ebergürtel , titebelte bamit Sohns
£mube unb banb fie an bie 33aum=

murjel. Sohns Verblüffung mar. fo

groß, baß er fich anfangs tauni mehrte,

im uächften Wugeublid mar jeber Biber*

ftaub ju fpät unb vergeblich. $a hatte ber

lleberfallcuc nun ben Skrfud) gemacht,

bie ftefduchtc [djerjljaft 511 behanbcln,

maS aber nicht lange angieng.

2>er üfdjler ftemmte feine ftitie

feft in ben £eib bcS Sutrfchen, ftrcU

chelte mit ber ftanb ihm bas töelode

aus ber Stirn unb fagte: „Sa, mein

lieber Sohn, jetjt mußt 1)u fterben."

„Sit bift t>ou Sinnen!" rief 3obn,

als er enblich iiberjeugt fein mußte,

baß es emft mar.

Wartitt fcheinbar fehr ruhig

gemorben — fchüttelte läihelnb ben

Stopf unb fagte: „Sd) bin mohl nie

tlüger gemefeu, als jeljt. Xu wirft

aud) wiffen, warum @iuer Don unS

|

ui Diel ift auf ber Bclt."

Sohn rüttelte mit rafenber Bucht

an ber «yeffel, baS Burjelgcflechte, an

beut er angebuubett mar, fnarrte unb

gitterte. Seine orüße ichlug er fich wunb.
s
Jiad) ben oerurteifelten ^luftreugungen,

fid) jit befreien, nach ben tramnfigften

^Inftemiuen mit ben deinen, ben (511=

bogen, nach ben Skrfuchen, mit ben

3ätincn bie ^effel 51t löfett, abui«

beißen, nach beut ISuUwrbäuiuen unb

heftigen 3 ,,r"rffnir
;»
cH «uf ben 5$oben

mar er enblid) crfdjöpft unb blieb liegen.

„Bir molleu uns ein wenig ftar*

fen," fagte Wartin, 50g aus beut Sacf

eine ftlafche unb goß ihm 2Beiu in

ben Wunb. Sohn wollte anfangs nicht

triuteu, traut aber boeb, benn ein

glühenber Surft brannte ihm auf

Baumen unb l'ippe.

„Wartin," ftammelte er, „ich bin

noch \° jiuifl-"

„Sas ift eben gut," berfeljte ber

Iifd)ler, jog feinen Wod aus unb

fd)leubertc ilnt oon fich, ftredte feine

Joembariucln auf bis hinter bie (*Il=

bogen , fo baß bie ft arten WuSteln

IbeS Wirmes freier fpielen tonnten.

Digitized by Google



487

SDann naljiu cv einen SBefcfteiu aus

ber 2afd)e, fpucfte auf benfelben nnb

begann bas Keffer fd)ärfeu. „3n
ber Sngenb fttvbt fid)'s am nllerfräf*

tigfien."

,,©ib mir nod) 51t trinlen," bat

ber ©efeffelte.

„£as freut mid)," Jagte Wartin

nnb Tlöfite iljm Söeiu ein, „trinfe £ir

mir Courage. 3»»' hieben nnb jum
Sterben muH man Sdjneib' b^ben."

3ot>n fdjlofj bie Singen nnb atl)=

niete mit l)od)roogenber 93ruft, Wartin

ftanb baneben nnb beobarfjkte ilm.

2.tom Reifen fjerab tönte es mie

eine ferne ^ofauue.

„(Ultuibft $u an einen ©ott!"

fragte ber ©ctuebeltc mie tidnmenb.

,,Cf) gern

i

„Unb an fein ©eridjt?"

„^d) glaube, mein 3of)ii. baf; mir

uns in jenem Seben roiebevfef)eu roer= i

ben, ja, bafj mir mieoer ^rrcunbe fein,

üielleidjt beibe in einer ^erfon auf*

erftefjcn nnb eroig feiig fein werben.

Sief)e" — nnb bamit warf er fid)

auf ben Jüngling, berate nnb fufcte

ifju nnb motlte ilju mit Siebtofuugeu

erfttrfen, — „mir baben un» ja lieb!"

„So graufaiu mit mir ju fpielen!"

fagte 3ol)n aufatfjtueub.

„$as follft $u uidjt beulen
!

" fptod)

Wartin, „$u mirft nnfy lebeubig uon

biefer Stelle lommen, fo roaljr ©ott

ift! fo ronbr id) $id) Ijoffe! Hub id)

will Teine Jobesaugft genießen."

$urd) ben l'cib 3of)ns gieug ein

graufes $ebeu.

w$u bift fd)ön," fagte Wartin

leife. „6inen $täfiliri)eu möd)te id)

uidjt fterben feljeu. ^d) roill biefe

©eftalt, bie meine ftreube nnb mein

Ungliid gemefen , bod) einmal au*

flauen. 3d) mill bas Sterben eine»

fdjönen Leibes feljen." 91 ad) biefen

SBorten begann Wartin mit beut Weffcr

bem ©efuebelteu bie SUciber Dom Körper

&11 trennen, 50g ifnn bie Sd)ii()c auiJ,

fdjnitt ifjm and) bas itfänbcbcn ab,

momit er ein Slmulct am Söufen trug,

fo bafi er narfeub balag, weif; nnb

rooljlgefonut — mie ein Warmorbilb

auf bem Sanbe.

hieben bem Reifen fdjrag fd)ieu

bie Sonne uieber. Wartin leljnte am
Stein, flaute ben Süngling au nnb

fein 5lMid mar ledjjenb. (Ss mar als

oerfinfe er in biefem Slnfd)auen. Gnb»

lid) murmelte er: „($s ift ifjr nid)t

ju oerargen. — 9tur fdjabe, bafj fie

nid)t ba ift, um ifni enbeu 511 fel)eu.

— 3Bcuu id) fie i}oUn gienge! ÜJod)

Oor Witteruadjt tonnten mir ba fein.

6s fa^eint ber Wonb. 2Öeuu fie bort,

baß er öerunglüdt in ber Sd)lud)t

liege, mürbe fie eileubs lommen. Sie

mürbe fjinfnieu nnb feine jarten,

weiften ©lieber beberfen mit iljreu

Hüffen 1111b fid) b^iueiu^mängen in ben

mannen 9ting feiner gebunbenen Sinne

unb il)ii mit Siebe erftirfen, bis id) fie

mit fdmrfem Staljl auf emig nneiu*

! anber Ijefte. — Wein, fo gut foll id)*s

nid)t Ijabeu."

$ie ©lieber bes ©etnebelteu 5urfteu

unb fri'unmten fid» trampffjaft , fein

Singe gieug über, auf feinem Wuube
bläßten fid) Sdjaumblafeu. Warf) einer

SBeile löste fid) ber Strumpf mieber

unb 3ol)u lallte : „Öib mir nod) SÖeiu."

„^etjt nia^t mel)r, mein ^reunö.

mill $id) nur ftärfeu, aber uid)t

betrunfen mad)en. C^s foll ein gaitj

oorueljmer Worb meibeu."

^oljii tjatte nod) ein lejvtcö Sluf=

raffen oerfud)t, bann legten fid) feine

©lieber fd)laff bin unb er mar eiu=

gefd)lummert. . . Wartiu lauerte, ob es

ein geroöl)iilid)er Sd;laf fei, ober eine

Cfnuuadjt. ^reilia^ bas Severe. (*r

fetjte fid) bann auf einen ^orfpruug

bes Steines unb blidte unOermanbt auf

ben ausgeftredteu Jüngling ^iu. ^u
ber .^ö^e tönte ber helfen, ^lö^lid)

fiel e§ ibm ein, mie unoergleia^lid)

fd)öner biefe ©eftalt nod) fein müftte,

meuu bie 5j)änbe lo«!ge(ööt in natiir*

lieber Stellung lägen, aber er wagte

es nid)t, ben Ct)nmäd)tigen ju ent»

feffeln. 9?un gieug er am 9ianbe beä

Reifens ^iu, pflüdte Stcinnelfen, 2Jer»

gifmieinnia^t. Gnllamen unb ilmmiau,

Digitized by Google



' 488

biefe Blumen ft reute er auf bcu £eib bie 9(utjcn 3ofjuö. Diefe pdten !aum

bei Stcutibt'»-
;

mertlid). Gr iinf)m es fcft in bie fjfauft

©o Dergieug eine lange 5öeile, unb brürfte mit ber ©pifce belfelben

bie Sonne mar niebergefuuten hinter 1 in bcu fterjgegenb bei llngtüdlidjeu

ben Skrg unb ein fnfjler ©chatten tag l ein leitfjtel törübcf)en. £ternntf) Ijob er

auf bein blaffen, leife judeuben l'eibe
\
fachte bal Keffer mit [einigem 9trm unb

bei ©d)tummernben. ft i c ü d mit aller 9Jiad)t in bie SBruft.

Der Zon auf bem ©teine t>ntte (Sin ftötmeuber, rö$elnber £aud)

aufgehört, am Gimmel ftanben leiste aul bein Einübe bei ©terbenben, bann

2Öö(fleiu im roftgcn
v
Jlbenbfd)ein. 9Mar» fprang ber bette Brunnen bei 3Mutel

tin tnietc f)iu unb rüttelte ben 3üug- empor unb färbte weithin ben weiften

ling au einer ©djulter, bil er bie . ©aub. Der i'eib tag weid) tjiugefdjmiegt

'Jlugen auffällig. auf bem 53oben, fein Wberdjen, feine

„Gl ift 3eit/* fagtc Wartiu mit
!

Wülfel jiidtc me&r an il)in, nur ein

milber Stimme. „SföaaV auf unb fiel)
j

l'itftfyaud) fpielte mit ben paaren.

Dir nod) einnwl biefe fa^öne Jüelt au."
I

Martin [taub auf, fpreitete feine

,.— ©räplidjer Jrauni !" laflte
,
kirnte aul unb fmb einen laugen, tiefen

3o(jn, unb feine SBruft f)ob fid), all M)emjug au» feiner SBruft. Gl war

wollte fie jerfpringeu. bal befreite 9liifatt)iueu nad) einer ab*

„Sotni," fagte Martin, „wir motten geworfenen £aft. ÜDtit bem nod) blutigen

jefct jufammeu ein ^ateruufer beten. 1 9)teffer begann er nun bid)tbelaubie

Wix fdjeiben all ftreuube." 3weige r>ou bem (Mebüfd) bei £mfel=

Gr faltete bie Jpänbe unb betete, ftraudjel unb ber wilbeu Grien 511

Wäbreub fein Wage laucrub auf ben Ijaden. Damit bebedte er ben Ceicfmam.

üerjerrteu 3ügen bei .v>iugefircdteu Wll all biefel gefdjetjeu war, oerlief}

lag. Daun langte er Dom Stoben bal Martin rafd) bie ©teile, wanberte bie

fuutelnbe Keffer auf unb bielt el üor ganje Warbt unb ftellte fid) bem (*Jerid)te.

Pic Belagerung uou pfaljburg.

diu Stonitttt »on Srdiniaim-(SI|atrinn.

XVII.

biefcr i'anbmebrgefdndjte

- ... graule und Oorbem©ergeanten,
^ aber er mcrtte el nid)t unb

tarn regelmäßig, um fein Wläldjen 1

ftirfdjwaffer 511 hinten.

Einigemal bob er bei WbenbS bie

)

tvhifdje gegen uniere i'ampe unb rief:

„Gl nimmt ab, SJater Wofel.

Halb wirb man bie l)albe Station

nehmen muffen, bann bal Viertel u. f. f.

Da* ift einerlei, wenn nur ein ©cblurf,

ja in fedjl Monaten nur nod) ber

©erud) bleibt, fo ift irübert jufrieben!"

Gr lad)te, id) aber ärgerte mid)

unb backte : Du tanuft mofjl mit einem

©djlud jufrieben fein. Nu mal fef)lt'l

benu Gud)? Die ^Majjmagajine finb

bombenfeft, bie großen Ccfeu ber ^ro=

üiantanftalt werben alle läge gel)ei$t,

bal ©djladjtfjaul liefert jebem ©ol*

baten feine Station frifd)el ?yleifd),

mäfjrcnb braue Bürger fror) fein muffen,

wenn fie Startoffeln unb eingefallene^

ftleifd) tjaben.
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So badjte id) in iib(er Saune uiib

machte ihm babei bennod) ein freunb*

lid)eS ®efid)t wegen feiner eiitfr^lic^eu

3Jo*$eit.

llnb bieS mar bie ooflftc 2öal)r=

f)eit, gritj, unfere JRinber felber Ratten

feine anbere Wahrung mehr als War*

toffelfuppe nnb gefallenes Ocbfenflcifd),

was eine Wenge gefährlicher #ranf*

Reiten eräugt.

$cr 3?cfa&ung fehlte eS an 9iid)tS,

bennod) ließ ber töouoerncur alle fingen*

bliefe befannt machen, cS muffe 9UleS

angezeigt werben, bie £auSfud)ungen

füllen wieber anfangen, unb wer auf

einer llebertrctung ertappt würbe, fotle

mit aller »Strenge ber militärifd)en

töefetje gerietet werben, Tiefe i'eute

wollten SllleS für fiel) tjaben, aber mau
hörte nid)t auf fic; jeber oerbarg, was
er tonnte.

3Ber bajumal eine .Gub mit einigem

.ftcu unb Stro!) in feinem Getier oer<

barg
, burfte fid) glüdlid) fd)ä£en,

ißutter unb Wild) waren gan$ außer

bem ^reiS
; ebenfo wer ein paar £mbncr

befafj. 6in rohcSlH foftetc@nbe ftebruar

füufjehn Sous unb man tonnte fein»

brum befommen. Ter v}keiS beS frifct)en

<>leifd)eS ftieg oon Stunbe ju Stunbe

unb man fragte nid)t mebr, ob es

Cd)fcn* ober v

j*ferbefleifd) fei.

Ter HcrtheibiguugSratl) batte bie

9lrmen ber Stabt fdjon oor ber 93e=

lageruug fortgefebafft , bod) war nod)

eine grof?e 9lujat)l 9cotf)leibeuber ge*

blieben. 2>iele oon ihnen fdjlidjeu fid)

beS Nachts burd) ein Seitentbor in bie

©reiben, um einige SlMti^elu au» bem

Sd)uce t)erau«5tigrabeu unb um bie

SBrennejjeln ber üünftei ju einem $e=

müfe abjufcbnciben. Tie Sd)ilbrood)en

feuerten auf fie, aber was wagt man
uictjt McS, um feineu junger $u

füllen, (v'me tiugel ift immerhin nod)

beffer, als £)ungerS fterben.

9Jcau burfte nur biefen elenben

Okfd)öpfen begegnen, biefen SÖeibem,

bie fid) längs ber .Käufer Ijinfdjleppteit,

biefen abgejefjrten ttinoern, fo fal) man

bie £>uugerSnotb herannahen unb mau
mußte fid) im Stillen fageu

:

„Süenn ber Jflaifer uns nid)t ju

Jpilfe tommt, fo ift'S in einem Neonat

mit un§ fo weit getommen , wie mit

biefen Unglürflid)eu. 5lÖaS nüljt hinein

ba baS ©elb, wenn ein Ütettig Rimbert

Stores foffet."

Ta freute man fid) aud) nid)t

mebr, wenn bie (£nteldjeu um beu

2ifd) gerinn fafjeu unb es fid) fd)merfeu

ließen, mau fdjaute fid) au, unb ber

eine 3Mide genügte, um fid) 511 oer=

ftet)cn.

53ei folgen Gelegenheiten jeigt fid)

ber Skrftaub unb baS gute ^>erj einer

brauen grau. Niemals l)atte mirSorle

etwas oon unfereu Vorrätheu gefagt.

3d) fannte ibre filugheit unb bartjte

mir wohl , baß wir nod) irgeubwo

etwas oerftedt Ratten, bod) wußte id)

es nid)t gewiß.

60 fagte id) benn aud) inaud)iua(

bcS Wbenbs, wenn wir um nufer

mageres Wad)teffen herum faßen, aus

fturd)t, es möchte unfereu ftinbern baS

9(ötl)ige abgeben:

„Ta nehmt nur unb eßt Gud)

falt. 3d) ()abe teiueu junger. 3d)

müßte ein $nl)\i ober eine Omelette

!

^aben , bie Kartoffeln fd)meden mir

nid)t mel)r."

3d) lachte, aber Sode wußte, was
ict) bad)te.

„SHofeS," fagte fie mir eines SageS,

„iß nur terflid). 3Ütr fiub nod) ntc^t

fo weit, als Tu bentft, unb fodte es

je fo weit toiuiuen, nun gut, fo wirb

[mau auch nod) Nüttel unb SÖege fin«

beu, um fid) aus ber Verlegenheit

!
gii sieben. So lauge bie Ruberen nod)

i

ju leben Ijaben, werben wir aud) nid)t

I

Jüngers fterben."

Sie gab mir meinen Uiutt) wieber,

unb ich ll B mid) fatt , benn meine

Hoffnung beruhte auf ihr.

Wm felbeu Nbenb, als Reffen unb

bie ftiuber ju iöett gegangen waren,

nahm Sorte bie £ampe unb führte

mich ju ihrem Verfterf.

2l3ir hatten brei Jlefler unter bem
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H<ms. Sie waren febr Hein uitb

'

niebrig unb bunt) Satten getrennt.

5Uor bein Ietjten biefer Sattenuerfcbjäge

^otte meine grau eine Wenge Stnu>
büfcf>cl aufgefd)id)tet. 9iad)bciu mir bas

Strof) entfernt, fonnten mir eintreten,

uub id) erblicfte im ^intcrgritnbe $wei

Säde Kartoffeln , einen Sarf 9)ief)l

unb auf einem tleinen ftäftdjeu Cel

ein groftcS Stürf gefallenen Cdjfeu*

fleifdjes.

2öir gelten uns über eine Stunbe

bjer auf, um auszulernen unb nad)«

Anbeuten. $iefe ^orriit^e fonnten uns

einen TOoiiat reiben , unb bie im

großen Keller, bie mir bem £cbens=

mittel = @onnniffär angezeigt, bierjefjn.

"Jage. 58eim Hinauffteigen fagte Sorte:

„$u fiefjft , baf} mir für fcd)5

Sooden bas Wötlnge Imben, meun mir

froren. 3efct fängt bie Hungersnöte

au unb meun in fed)s üöodjen ber

Kaifer nidjt foniiut, fo muH bie tyeftung

fid) ergeben. 2Jis babiu muf> man fid)

mit gefallenem Bleifd) unb Kartoffeln

begnügen."

Sie Ijatte red)t, aber jebeu 2ag
fal) id), mie unferen Kinberu biefe

1

9fafjruug fdmbete. Sie magerten 511=

feljeubs ab, befonberö $auib. Seine

grofjen glänjenbeu klugen
, feine ctn=

gefallenen Saugen, fein immer mat*

teics @efid)td)eu fcrjnürten mir bas

3dj ual)iu i()ii, ()ätfd)elte ilm, fagte

il)in iu's Cljr, baf; mir uad) bem
SLMnter nad) Qabtxn geljen unb fein

^oter ifju bann im 2Bageu fpajieren

füfjreu merbe.

@r fal) mid) träumerifd) an, bann

lehnte er ben Kopf au meine Sd)ul=

ter unb fcfjlaug ben Arm um meinen

^als, olnie 311 antworten; mlejjt wollte

ev nid)t meljr effeu.

Aud) 3i'fH'n berlor ben Wutlj
; oft

fd)lud)jte fie unb notjm mir itjr Kinb

aus bem Ann. Sie fagte, fie molle

311 Skrud).

£u feiinft biefen Kummer nid)t,

tfiiU, beit Kummer eines Katers für

feine Kiuber, bas ift bas Sdjrcdlidjfte,
i

mas es gibt. Kein Kinb fann fid) bor*

ftellen, mie feljr feine Altern es lieben,

mie fefjr fie baruuter leiben , es un«

glürflid) 51t feljeu.

Aber mas tonnte man in folgern

großen (Sleube inadjeu? $iele anbere

Familien in ftranfreid) waren nod)

übler brau als wir.

ÜOätjrenb fi<*) bic§ Alles jutrug,

utuftf 35u $ir banebeu bie immer-

mäfjrenben Patrouillen borftellen unb

wie alle Abenbe iöombeu in bie Stabt

flogen, bann immer auf» neue 9tequi=

fittonen unb 33erfünbigungeu, ber ewige

Kerles bor ben beiben Koferneu unb

bor ber 9Jtairie, ber Stuf: „fteuer!"

in ber 9tad)t, bas 9tofleu ber fyu er*

fpriijeu, bie Autunft ber Parlamentäre

uub baju bie $erüd)te, bie fid) in ber

Stabt berbreiteteu, bafj unferc Armeen

im 9türfjugc feien, unb baft man uns

bis auf ben tfkiiub uieberbreunen werbe.

3e weniger genau fie wiffen, was

borgest, befto mefjr erfinben bie teilte.

tfs märe beffer gewefeu, einfad)

bie UBafjrbcit ju fagen , ba faf}t fi$

3eber, beim allezeit Imb id) gefeben,

bafj bie 2Bafjrf)eit felbft beim größten

Jammer nid)t fo fctyrerflid) ift, als

foldje ISifinbungeu.

2Bol)er tiim's, baf} fid) bie 5)te*

publifaiier fo gut uertljeibigten? 5öeil

fie Alles raunten , weil man itjueu

nidjts i}erb,eimlid)te unb meil 3eber

bie Angelegenheit bes ^aterlanbs mie

feine eigene betradjtete.

Senn man aber ben beuten il)re

eigenen Angelegenheiten berl)eimlid)t,

mie folleu fie ba 3ntrauen faffen? (Sin

ehrlidjer TOenfd) braucht nichts 311 ber«

ftedeu, uub id) fage, baf} es bei einer

el)did)eu iltegierung gau$ baffelbe ift.

Kiiij, bie frt^ledjte Bitterling, bie

Kälte, bie Hungersnot!) unb bie (Sh=

rüd)te aller Art bermefyrten unfer Ölcnb.

IV iiim er wie i^ürguet , bie man
immer miitfytg gefel)en, mürben trau=

rig , Alles mas fie (Sinem fngeu

tonnten, mar:

„Wn werben fefjen! Wan mup
warten."
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Tie Tefertionen begannen auf»
neue, Grfchiefutngen folgten.

Unfer $kanntweingefd)äft gieng

ininier fort. 3cf) ^attc fd)oii fieben

Raffer Stteingcift Derjapft, olle meine

Schulbeu waren bejablt. 9lufierbem

war mein ^iagajtu in ber £>afle mit

Slüaaren ganj angefüllt unb achtjehn*

taufeub tfiüre» im ftelter Derftedt.

Vlber wa§ hilft ba» Weib, wenn
man fürba» £ebcn feiner hieben gittert!

Ten fersten 9Jtärj, um neun Uhr
9lbenb§, aßen mir tute gewöhnlich &n

9<ad)t unb ber Sergeant, ber mit gc=

freuten Ernten am §enfter ftaitb, fyntte

uns lange fchweigenb betrachtet.

G» mar bie Stitube, wo bie 33e=

fchicfutng attfieng, man l)örte bie erften

ftotioncnfct)üffe hinter bem $fml Don

ftriquet, ein $ianouenfd)uR üoiu51upen=

wert antwortete ihnen. Tic» hatte und

fojufagen aufgewedt, benn mir maren

9llle in Wcbanfen ücrfunieti.

„3}ater Mofe»," fagte ber ©er*

geant, „bie Jüinber fitib bleich."

,,3d) weif? e» wohl," antwortete

id) mit großer ^raurigfeit.

Gr fdjwieg, unb als 3 c ftcn rnuau§=

gieng, nahm er bett tleincn Taöib auf

feine .ttnie unb faf) i r>n lauge an.

Sovle hatte ben fd)lafeitbcn Göra

aufbeut Wrm, Safel räumte ba§ lifcb*

tticlj meg unb rollte bie Seroictten

äufaiiimen, um fie in ben Sd)rauf ju

legen.

»3a," fagte ber Sergeant, „man
muB borfid)tig fein, itoter DJiofc-?, mir

werben fpater baoon fprechen."

3cf) faf) il)u ganj überrafd)t an.

Gr Köpfte feine pfeife am iRaube be»

•Cfcu» au» unb gieng lnnau$, ittbetn

er mir ein 3 c irfK" fl
a b, ilntt ju folgen.

3effeu taut wieber herein ,
id) nahm

ibr ben £end)ter an» ber .£>aub. Ter
Sergeant führte mich in fein tieine»

3immer am Gube bc» Wange» , er

machte bie 1 bi'tre jti , feUte fid) am
f>uf?e feine» 2ktte* nicbcr unb fagte

ju mir:

„üktter Mofe*, erfdjrerft uid)t —
j

ber 2npf)u» ift wiebeu in ber Stabt
i

ausgebrochen, fyüitf Solbatcn finbbiefeit

borgen in'§ Spital gebraut toorben,

ber ^la£ » Gommanbaut Wottlin ift

baüon ergriffen. Irtan fpridjt and) oott

einer ftrau unb brei Äittbern.

Gr fab mich «nb mich überlief

ein folter Schauer.

„3a," fufjr er fort, „ich tenm

biefe Shanibcit. 2Öir haben fie tu

^olen unb SKuglanb unb nach b«»

JHürfjug in Teutfehlanb gehabt. Sie

fomntt bcfonbcr» oon ber fd)led)teu

9tah™i3 her."

Ta tonnte ich m '<h ni<h* i"^ c

halten, ich r i f f fehluchjeub:

,,

s
ild) mein @ott, ma» wollt 3ht,

baj? ich th»» foll ? 9Bic gerne gab ich

mein l'cbett für meine ftinber , aber

wa§ fann ich macheu?"

„Wiorgeu werbe ich @ U(h meine

ftleifd) = Wnweifttng bringen , iöater

INofc»," fagte ber Sergeant, „bann

löunt 3b* eine £yleifcrjbtüt>e für bie

.ttittber machen, $rau Sorlc fanu bie

Portion in ber £talle in Gmpfang
nehmen, ober rocim'3 Guch lieber ift,

fo gehe ich felbjt. 3hr follt all meine

Vlnwcifungen auf frifdje» jyleifch h^beu

bi» jmn Gnbc ber Belagerung."

9(lö ich biefe» hörte , war ich fo

gerührt , bat; id) »h" bei ber £>anb

fapte unb rief:

„Sergeant, 3hc feib ein braoer

^canu, oer^eiht mir, ich h«&f fl'wa»

gegen Glich auf bem ^erjen gelmbt."

„20a5 beim?" fragte er, unb

runjelte bte Stinte.

„Regelt be» l'aubwehriuanue» oon

ber 3ifÖcl hülte."

„^lh fo! ba» ift etwa» gans
v
Jlu=

bere» — ba» ift mir ganj einerlei,"

fagte er, „wenn 31jr wüßtet, wie Dielen

Saiferlit» id) feit jwanjig 3ahrcn ben

Waran» gemacht, fo würbet 3h r ll0fh

fchliininere OJcbanfen über mich haben.

"Jlber baruin hanbelt fid)'» uid)t.

Schutt 3hr'* ^rtter Mofe»?"

„
s
?lber," fragte ich ..'oa» werbet

bann 3hv effen, Sergeant?"

„Macht Gud) feine Sorgen um
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mid) , ber Sergeant Srübert fjnt fief)

nod) nie etwas abgeben laffcn."

SllS id) ib'n banfen wollte, rief er:

„Sc^on gut — 's ift abgemalt.

3d) fanu (Sud) feinen £ed)t unb feine

fette 6taii3 berfdjaffen, aber eine gute

Suppe ift aurf) um* wert in 53e=

lagerung^eiten."

Gr briirfte mir tadjenb bic -paub.

3<f) war ganj aujkr Raffung unb

fjatte grauen in ben Singen.

„9titn, gute 9tad)t!" rief er, unb

führte mid) n>ieber mr 2büre. „C*S

wirb Stiles gut gefjen, ftiöt grau Sorte,

es wirb nod) Stile« red)t."

3d) gieng unter taufenb Segen**

münfd)cn unb eijäblte Sorte SltlcS,

bie nod) gerübrter war, ald id). 2Öir

fonnten es nidjt ausfdjlagen. beim es

war für bie&inber, unb feit ad)t Sagen

fanb man nur nod) ^ferbefleifd) bei

beu Wengern.

Ten folgeubeu lag Ratten wir

alfo frifd)e* i^lcifd) , um beu armen

Jl leinen «Vleifdjbrü^c *tt machen. Slber

bie fdjredliebe «ranfbeit war fa>n in

unferem Jpaufe.

Siel) , ftrifc , wenn ieb. nad) fo

nieten Rubren barun beute, brefjt ücf)

mir bas fterj im i'eibe berum. Ten=

nod) fauu id) mir feine Vorwürfe

mad)en. »et»or id) bie Portion in

(fmpfaug ualjm , batte icb uufereu

9läbbe gefragt , was bas Okfcft oer=

lange in betreff biefes ftleifd)e*, unb

er blatte mir geantwortet:

„Tas erfte ftebot ift, ^frael ju

retten , unb wie fauu 3frael gerettet

werben, wenn feine iliubcr fterben ?"

Slber fpater, im ?auf ber Reiten,

ift mir und) ba§ anbere töebot ein«

gefallen

:

TeS Leibes Veben ift in feinem

3Mut unb id) fmbe ben ftinberu Sfraels

gefagt: ^l)r follt feines Leibes »tut

effen . beim bes £eibcs £eben ift in

feinem »tut, wer c§ iffet, ber foll

ausgerottet werben , unb wer Dom
f raufen Ibieie iffet, ber foll unrein fein.

3n meiner großen »etrübnis finb

mir bie Söorte bes Ewigen wieber

eingefallen unb id) babc geweint.

SM biefe Iljiere waren feit fe<jt>§

Socken franf, fie lebten im ßott), im

Sffjnee unb im SSMnb , jwifdjen ben

»afteien bes StrfenalS unb ber 6traf=

anftalt. Tie Solbateu, bie beinahe

alle »auernföbne waren , I)ätten bod)

wiffen fallen, bafj biefelben bei einer

folgen ßälte nietet unter freiem Gimmel
leben tonnten ; es wäre leidjt gewefeu,

it)uen ein Cbbad) ju errieten ; aber

wenn bie 5kfef)lsf)aber Stiles auf fid)

nebmen , fo benfen bic Ruberen an

nidjtS megr; fie üergeffen fogar bas

Jöaubwerf ibves Torfes , unb wenn
unglürfliegerwcifc Tie

,
welcge ju bc*

feblen gaben, feine »efcl)le geben, fo

gefd)iebt nichts.

Tesbatb galten biefe Xfyexe weber

51eifd) nod) %eit megr, fie waren nur

nod) üor (£lcnb unb lieber jitterube

(Gerippe, unb besbalb war itjr franfes

ftleifd) iingefunb unb unrein nad) bem

(Gebote bes £>crru.

»iele Solbateu ftarbeu baran. Tic

j

SluSbimftung ber ^eidjeu, bie Rimbert*

j

weife um bie 3i f
fl
c^>^te, ben ^ad)t*

Ibof Cjillo unb in ben Öftrtcii lagen,

breitete fid) über bie Stabt aus unb

würbe fo bie Urfad)e ber Hranft)eit.

Tie Wereigtigfeit bes ßwigen jeigt

fid) in Slltem ; wenn bie i'ebenben ibre

^flidjt gegen bie Jobteu nid)t erfüllen,

fo geben fie felbft 511 (Mrunbe.

Tiefe Tinge waren mir ju fpät

eingefallen, besljalb beute ic^ nur mit

Sd)merjen baran.

XVIII.

Ullas mir beute nod) am webften

t()itt, Jyri^, bas ift bie Slrt unb SBcife,

wie bie Jtvantbeit bei uns ausbratb.

Slm mwlften Wiirj fprad) man
Don einer Wenge grauen unb Äinber,

bie am Sterben feien. SJJau wagte

nid)t barauf ^11 boren, man fagte fid)

:

„»ei uns ift Siieinanb franf, ber

(*wige befd)ü|;t uns."
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%id) bem 9itict)teff eti blatte id)

Taüib in meine "Jirnte gelegt , feine

tieine £>aub ruf)te auf meiner Sd)ul=

tcv, id) betrachtete Um, er fdjieit fefjr

eifdppft, nber bie ftinber finb immer

fd)läfrig bei 9iad)t. GSra ferlief fd)on,

nnb Safel (mite uns gnte 9fad)t gefagt.

Gnblid) naljm 3ffKH b flS ßinb

uub wir giengen 9Ule 511 5ktt.

Tiefe ^iadjt fdmffen bie Sinnen

nid)t mefyr, uielleidjt mar ber JppbuS

and) bei iljnen ausgebrochen. 3d) weift

es niri)t.

Oiegen 9Jcittermid)t fc^tiefen mir

9lfle unter Voltes Sdjufc, ba f)öre id)

plöfclid) einen furchtbaren Sdjrei.

3d) ljord)te auf, Sorle fugte

:

„Tas ift 3effeu!"

3d) ftanb fogleid) auf nnb luoHtc

bie £aiupe aujüubeu, aber id) mar in

foldjer Wngft, böR itf) nid)ts mebr

fiuben tonnte.

Sorte mad)te Vid)t, id) $og meine

£>ofen au nnb lief ber 2t)üre ju.

^Ibcr fauin mar id) auf bem Wang,

als 3eff™ >«it ir)rcii laugen, fd)warjeu,

aufgelösten paaren mie eine Salm=
finnige aus bem 3inuuer fiürjte uub

mir jurief:

„TaS tfiub!"

Sode folgte mir. Sir traten ein

uub beugten uns über bie Siege. Tie

beibcu ftinber fd)ienen 311 fd)lafen.

(?Sra mar rofig, Taoib mein mie Sdmee.

3uerft fat) id) nictjtS bor lauter

Sd)retfeu, aber enblid) ualjin id) Tauib,

fd)üttelte ib,n uub rief:

„Taüib!"

3efct erft faljen mir, baß feine

klugen offen uub verbiet)! maven.

3effeu rief

:

„Sedt iljn auf! Sedt iljn auf!"

Sorle natjm Um mir au« bem

Wim uub fagte:

,.©ib — mad) fteuer uub manne*

Safier!"

Sir legten ifjit fd)iäg über* i*ett,

fdmttelteu il)u uub riefen ifjn beim

Hainen, Tie flehte (*sra meinte.

„3ünbe ^euer au," mieberbolte

Sorle, „uub Tu 3^" f« vuhig, bie*

(Mefdnei nüfct nid)ts. Sdjuell — fdjucfl

— freu er!"

"Jlber 3 fff'H immerfort:

„C mein armes .ttinb!"

„(ix wirb fd)on mieber mann
merben," fagte Sorle. ,,'Jhir ^iel) Tid)

fc^itcfl au, WofeS, uub lauf jum
Toctor Steiubrenuer."

Sie mar bleid)er, erfdjrodener als

mir, aber biefe braue ftrau oerlor nie

ben flopf. Sie Ijatte fteuer gemacht,

baS \>olj tnifterte im ftamin.

^d) marf fdjnefl ben iylauS um,

nnb eilte hinab. 3d) badjte:

„frerr erbarm Tid) unfer. —
Senn bas Stinb ftirbt, werbe id) biefeS

nid)t überleben. Seein, benn Tabib ift

es, ben id) am meifteu liebe."

Tu muftt miffeu, ba}} Dasjenige

unferer ftinber, bas am uuglüdlid)ften

ober am meifteu in Gfefafjr ift, uns

am liebfteu ift. Sir uergeffen bie an*

bereu über ibm, meil es unferer £>ilfe

am meifteu bebarf. Ter Groige hat

es fo gemollt uub fidjerlid) 511 uuferem

#eil.

^d) raunte fd)on bie Strafte t)inab.

Niemals I)abe id) eine finfterere

Wacht gefepen. Ter Stfjeiuwiiib blies,

bau ber Sdmee ftäubte. Ta uub bort

jeigte ein erhelltes ^enftcr, mo mau
bei ben brauten wad)te.

v>d) mar barhaupt, aber id) fühlte

bie ttälte nicht. 3ct) fagte ju mir felbcr:

„TaS ift ber jüngftc Sag, ber

'lag, tum welchem ber £)err gefugt

bat : uor bem £>erbft, menu auS ber

.Uuofpe eine iMüllje uub aus ber iMütbe

eine Iraube gemorbeu ift, bie ba reifen

mill, merbe id) iüeibeS abfdjneiben mit

meiner .'nippe: Stebftoct nnb Blätter,

^u ^obeu fallen fie liegen."

Unter fold)en fd)redlid)eu Gebauten

burd)fd)iiit id) ben grofjen ^Maf», wo
ber Siub bie alten bereiften Ulmen

fd)üttclte.

Sd)lag ein llljr öffnete id) bie

2f)üre Toctor Steinbrenners. Tie

fehmere Dingel freifd)te in ber ^au»«

ftur. 911S id) tappeiib uart) bem ö>e«
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lönber fachte , crf(^ieii oben auf ber

treppe bie 9)lagb mit einem Vicht.

„20er ift ba?" rief fie uub leuch»

tete mit ber Satente herab.

„$er £>err Factor fofl fdjnell nt

uti» tominen," gab ich jur 2lntmort,

„wir haben ein fct)r tränte» Jhnb."

3cb, tonnte meine Sljränen tiic^t

mehr jurüdhalten.

„ftommt mir fjerauf," fagte bas

9)(äbd)cn, „ber £crr Factor ift foeben

iia$ £>aus gefontmen, er ift uod) itict)t

ui 2ktte , fommt einen 91tigeu6li<t

herauf uub mannt Gud)."

9lber Spater Steinbreuner blatte

Mes gehört.

„6$on gut, Sherefe," fagte er,

inbern er aus feiner «Stube trat, „fernire

bas fyeuer fort, in einer Stuttbe

fpäteftens bin ich juriid."

Gr blatte fd)on feinen großen $rei*

fpifc aufgefegt uub feinen langhaarigen

^kljrod umgeworfen.

Cfjneeiit ©ort ju fpreetjeti, fehritten

mir über ben ^lajj
; ich gieng noraus

uub nach ein paar ^Minuten fliegen

mir fdjou bie treppe Ijiuauf.

Sorte blatte einen £cud)tcr oben

auf bie Stufen geftellt, icti nahm if)u

uub führte £>crrn Steinbreuner in

bas 3mmm* bes ÄiubeS.

91t« mir eintraten, fdneu Ellies

oiel ruhiger. Sffk'i fofj , ben opf

geftütjt uub mit entblößten Schultern

im Vefynftuf)! t)intcr ber 5^üre. Sic

fdjric nicht uiefn", fie meinte. $as
flinb lag im S3ett, Sorlc, bie baneben

ftanb, faf> uns an.

£cr Factor legte feinen £>ut auf

bie (lommobe.

„6s ift ju mann tjier," fagte er,

„lüftet ein wenig."

Gr trat au bas 2*ett. 3fffen wax
tobtenblafj aufgeftanben. £cr 2lr$t

nahm bie £antpe uub betrachtete un=

feien armen Keinen ^auib. Gr hob

bie Tede auf uub 50g bie tleinen

noch immer runben SBeiinfjen b>rbor,

bann horchte er auf feine Wtljcmjüge.

(SSra fieng mieber ju meinen au, ber

Toctor breite fid) um uub fagte:

„©ringt bas anbere tfinb au» bem

3üumer — id) brauche 9tut)e, auch

ift bie .ftranfenluft nicht fo gut für

fo tleine Jhuber."

Gr fat) mich Bon ber Seite au.

3d) begriff , mos er fagen molltc —
es mar ber ipphus — ich fah nieine

grau an, auch f' c blatte es oerftanben.

3n biefem 2lugeublide glaubte ich, nwii

reifte mir bas «V>erj heraus. 3cf) trollte

feufjen, aber 3^ffc" war babei uub

neigte fid) über bas ft iiib , uub fo

fchmiegen mir, Sorle unb id).

$a ber $octor Rapier verlangt

hatte, um bas JRejept \\\ fdueiben,

gieugen mir miteiuauber hinüber. 3ch

führte ihn in unfer 3'ntnter uub als

bie 2f>ürc ju mar, brach «<h i» lautes

Sd)lud)$en aus.

„5)(ofes," fagte ber Soctor, „Sie

fiub ein TOaun , meinen Sie niebt.

2kbcntcn Sic , ba$ Sic jmei armen

grauen ein SBeifpiel bes WunjeS geben

müfien."

3d) fragte ihn ganj leife, um nicht

gehört ju merben:

„3ft beim feine Hoffnung mehr?"

„6S ift ber 2t)phuS." fagte er,

„mir mollen t()un, mos möglich M*t.

•frier ift baS Stejept. (Sicht 311 Strtbolin.

fein (Gehilfe ift gegenwärtig bic ganje

9md)t auf, er wirb es (Sud) fogleid)

geben. Sputet (Sud) uub bann eut=

fernt um (Rottes ÄMllen bas anbere

ilinb aus beut 3iwmcr unb momöglid)

auch Gure iodjer. 3hr müßt frentbe

Ceute nehmen, foichc, bic au raufe

gewöhnt fiub, beim ber Suphus ift

auftedeub."

3d) autmortetc nichts; er nahm
feineu .^ut uub gieng.

20as fotl ich noct) meiter fagen ?

$cr ItjpbuS ift eine ßranfheit, bie

ber 2ob felber erjeugt ^ot. Sie meint

ber Prophet, menu er fagt: ,,^as

Wrab h rt * wiber ^ich oufgethau,

um 3)ich ju uerfchlingen."

2Bie iUele habe ich in unferen

Spitälern am Jpphus fterben fehen.

auf ber Steige oon 3«bern ober fonft mo!

SlÖenn fid) bie
sMcenf$en erbar--
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mungslos jevfleifrf)cn , warum foflte

itjnen ba ber 2ob nidjt ju $>ilfe

foinmen '?
s
ilber was Ijatte tiefe» arme

Ainb i>erfcf)ulbet, bafc e§ fo früt) ftcr*

ben nuiftte? ©iel), %u%, bas 6d)red<

lid)fte ift, bafe Me bas Berbred)en

einiger Wenigen bü&cn müffeii. 3a,

wenn id) bebenfe, bap mein flinb an

biefer ^eft geflorben ift , bie ber Krieg

au* bem Tunern SHufilaubS bis 51t uns

gefd)Ieppt unb bie fed)S Neonate lang

bas ganje (Slfnfe unb £ott)riugeu Der*

müftet r)at, fo flage id) barob bie

$)icnfd)en, unb niebj, wie bie Jfjoreu,

ben (Steigen an. £at ilnieu töott nid)t

bie Bernunft gegeben? Unb ift er

borau fcrjulb, wenn fie fie ni(t)t be=

uüfjen , wenn fie bumm genug finb,

fid) Don einigen fd)led)ten Subjecten

gegeneinanber f)etien 511 laffen ?

9lber was Reifen folct)e (Scbanfen,

mögen fie nod) fo richtig fein , wenn

man leibet?

^d) erinnere mid), baf; bie Ätranf*

fjeit fect)S Jage wät)vte, unb biefe Jage

fiub bie traurigften meines i'cbens.

3dj fürdjtete für meine ftrau, für meine

2od)tcr, für Safel unb (*sra. 3d)

faf; in einer @rfc unb l)ord)te auf ben

%it}(\\\ beS tfinbeS. 5)ciind)inal fd)ien

es mir, als atfnne eS gar nietjt meljr,

bann f(t)nuberie id) jufnmiiicii, trat

tjeran unb f)ord)tc wieber. Unb wenn

Reffen trot; bem Verbote beS Erstes

eintrat, fo geiictr) id) in eine watjre

©ntt), ^itterub unb bebenb fd)ob id)

fie jur Jhüre f)iuuuS.

Sie rief:

„9lbcr eS ift mein ftinb — es

ift m ein ftinb!"

„Bift £11 nid)t aud) mein ftiub,

id) will uid)t, bau 3br Wie fterbet."

Unb bann brad) id) in If)iäuen

aus, unb fanf tcaftlo^ in meinen Stul)l

jurüd unb ftarrtc üor mid) nieber.

^d) war in Sd)iuerj aufgelöst.

Sorle gieng mit äufammengepreftteu

kippen im Limmer aus unb ein. Sie

bereitete unb überwachte 9llleS.

damals galt ber IWofdjuS als

Heilmittel gegen ben JnpljuS. Unfer

.$aus war Doli baoou.

Oft bilbete id) mir ein, 6Sra

werbe aud) fraut werben. 9(d), es

gibt fein größeres ©lüd auf biefer

Bklt, als ftinber jtt befi^en, aber aud)

feinen größeren Sd)iner$, als fie leiben

ju feljeu! BMe fd)rerflid) DoIIenbS ift

ber ©ebanfe an ir)ren Berluft! — 5öie

entfefclid) ift e§, fefjeu ju müffen, wie

fie Don Staube 511 Stunbe, üon Minute

511 Minute abnehmen, unb fid) enblid)

311 fageu : „$er Job uaf)t, es gibt

fein Wittel meljr! sJ(id)tS mer)r auf

ber Bklt fann $id) retten — id)

barf uid)t fterben für ^iet) , mein

ftinb, ber Job oerfd)mä()t mid)."

30eld)e Qual, welche JobeSangft

bis jur legten Stunbe, wo WlleS füll ift.

$a war Ellies üergeffen , ©elb,

Belagerung, £>uugersnottj unb bie all»

gemeine Berjmeiflung. .«aum bemerfte

id), wie ber Sergeant jebeu borgen ben

ftopf jur Jf)üre Ijereinjirerfte unb fragte

:

„Sie gef)t'S, iöater WofeS?"

^d) wujite nid)t, maS er fprafh,

id) gab nid)t 5tct)tinig barauf.

9lber an tfinS erinnere id) mid;

boc^ mit /yreiibeu, unb bas wirb immer

meinen ©tolj auSinadjeu. 3n biefem

Jammer, wo wir ^llle, Sorle, 3ffff"

unb id) ben Stopf oerloren , wo wir

bie (Mefctjäfte üergafjen unb etiles üei=

nac^läffigten, übernahm ber flciue Safcl

fogleid) bie Teilung beS .vianbels. Uebeu

Jorgen Nörten wir, wie er um fed)S

U^r aufftanb, bas Wagajiu öffnete,

einen ober jwei Slrüge Branntwein

f)erauff)olte unb bie Runbeu bebiente.

sJiiemanb l)atte il)u baS gel)ctf?eu,

aber Sofel befaf; ben eckten -üanbels«

geift unb wenn irgeub etwas fätjig

war, einen Bater in fold)em ltnglüd

ju tröften, fo war'S, fid) in einem fo

jungen JHnbe, fojufageu, wieber auf»

leben ju fel)en, fic^ felbft wieber ju

ertennen unb ficf> fageu ju bürfeu:

„Xie gute 9iaffe ftirbt nid)t au§. t^S

bleiben immer noct) Einige, welche bie

Bernunft in ber SBelt aufregt er»
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halten." $a, ba* ift ber einige Troft,

bcn ein 9)lenfd) haben fann.

Unfcre Sdjabbe*frau beforcjtc bie

Stäche imb bie alte Sauzin h^T im*

wachen, aber ba» ©efehüft ruhte auf

Safel allein, beim feine 9Jluttcr unb

id) ballen mir nod) an nnferen Meinen

Tabib.

(*r ftarb am anlehnten SMärj,

am Sage, wo bie fteucrSbrunft im

Smnfe bc§ Hauptmann* (f nbnnier au*=

brad).

Sn berfelben 9<acf)t fielen jmei

Granaten auf unfer £)au*. Sie rollten

über ba* SBIenbwetf fjerab in nnferen

Jpof, fälligen beim platten bie genftcr

ber 2öafd)fürt)e ciitjmei unb jertrüm*

inerten bie Tbüre be* £wl$ftafle*. bie

mit furchtbarem Gepolter jufammen*

brad).

Ta* mar bie ftärtfle ^efchiefeung,

meldje bie Stabt mährenb biefer 58e=

lagerung ju crbulbeu t)atte, beim fo=

bnlb bie e>eint»e ba§ ^euer emporfteigen

fal)en, fehoffeu fie üon 9Hittelbronn unb

ben Barnten au* barauf, um bie

teilte am i'öfd)cn ju nerfyiubeni.

3d) blieb bie ganje über bei

Sorle am «ette bc* .Vliube* unb wir

tümmerten uu* iiict)t um bie plafocubcn

(Mcfdwffc.

Tie Unglürflidieu Rängen nic^t

iucr)r am Letten — ad), es ftanb fo

fd)led)t bei bem .Qinbe — fein ganzer

itörper mar mit blauen Rieden beberft.

(*5 nahte fid) feinem (*nbc.

Tsd) gieng im 3mmier auf unb ab.

Traunen ertönte ber 9iuf:

„fteuerjo! »veuerjo!"

Tic teilte jagen mie ein Strom
in ber Strafte uorüber. Sir hörten,

mie bie, meldte oon ber tyeuer*brimft

tarnen, booou eijäljlteii ; bie ftcucr=

fpritten raffelten boriiber, bie Solbaten

fl eilten bie Tiengen in Vöfdjrcihen auf

unb recht* unb lintv platten (Granaten.

Vange rotbc fteuerftreifen fd)offen

iwu ben Tad)ern bc* gegenüber liegen»

ben Cuarticrs herab unb bid)t an

uufereu Sdieiben imrbci. Uufere Jhi=

iionen antmorteten bem geiub ring*|

um bie Stabt herum, .vne unb ba

t)örte man beu Wuf:

,( *pta&! yU\i\\"

(*S waren ^ermunbete, bie mau
uorübertrug.

3weimal brangen ^iquett» bi* in

unfer 3mimcr, um min) i" bie £öfd>

umunfd)aften einzureihen, al* fie mid)

aber mit Sorte bei bem flinbe ftyen

fallen, giengen fie mieber tjinau*.

(S)egeu elf Ul)r platte bei im* bie

erfte (Granate, um bicr llr)r morgen*

bie anbere. $om Speiser bis juni

ftefler gitterte VllleS jmfaiiiiucn. Ter

«oben, ba* $ett, bie Wobei waren

mie emporgehoben , aber in uuferem

Jammer unb in uuferer ^erjmeiflung

jagten mir fein Söort.

NU bie erfte platte, eilte 3effcn

mit (£*ra unb bem tleincn Safel l)cr=

bei. «Ulan fal>, baf? Taoib im Sterben

lag; bie alte gaiidjin unb Sorlc faßen

ba unb fd)lueb,jten, 3effe» fc^rie lautauf.

3d> öffnete alle ^enfter, um ber

i'uft $\\ix\it $u geben; ber ^ult»cr=

rauch, ber bie gan&e Stabt erfüllte,

brang in ba* 3muuer.

Safel fatj, bafc bie Stuube f)erau =

nal)te; iet) brauchte if)u bloB 011511=

feoen, ba gieug er hinan», unb balb

feforte er, tro£ be* (Sebränge*, burd)

ein Seitengarjd)eu mit bem Dorfanger

«alme* juriid. tiefer fptnd) ba* (*$e=

bct ber Sterbeuben

:

„Ter ^err l)errfi1)et im 9lufgaiu^

unb im s
Jiiebergang, ber -perr wirb

l)crrfd)eu immerbar imb emiglid).

(belobet fei ber $err unb fein

heiliger 9(ame.

4er ,v>eir ift 6wtt ! Ter Merr ift

Wott! Ter .V)crr ift ftott!

£>öre ^frael : ber ^err unfer (Hott

ift ein einiger Wott!

Wef)', mol)in ber Jperr bid) ruft,

gel)', unb feine ^aniiljerjigteit ftelje

bir bei

!

Ter £>err unfer Wott fei mit bir

!

Seine heiligen ßngel mögen bid) juiu

.piinmel tragen unb bie Wered)teu fid)

freuen, wenn bid) ber £>err in feine

Vlrme nimmt!
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©ott ber 9?arnif)crjigteit, nimm
auf btefe Seele in beine ewigen

ftreuben \

"

Sorle unb id) mieberljolten weU
nenb biefe ^eiligen Sffiorte. 3«ffe» 1«Q

wie tobt mit auSgeftredten 3trmen

über beut SJette iljreS SiiitbeS. $f)r

SBruber Safel ftanb tjtnter tt)r unb
nxinte t)eine Sfjranen, er rief teife:

f , 3^ffcn ! 3effett !" Slber fie tjörte ifyn

nidfit, iljre (Seele war aufgelöst in uu=

enblidjetn Sd)merj.

$>rauBen bauerte ber i'ärnt ber

SÜienge fort, berSRuf: „feuerjo!" bie

5>efc^le ber fteuermeljr unb ba* Konen
ber tfanonabc. Sd)lag auf Sd)lag er*

füllten bie 23lifte bie Sunfelfjeit.

Std) fVri^, baS mar eine fd)red=

ltct)e Wocfyt. Safel fjatte fid) unter

bat ÜBorfjang gebürft unb fuljr plö^lid)

eifd)rodeu jurüd. 3d) unb meine ^xc\n

liefen f>iiiju unb faljen ben 3ob bes

ftinbeS. W\x Ijoben bie £>iiubc auf

unb brachen in Stjräueu an«. 2)er

iöorfiinger tjielt inne unjer £aüib

mar tobt.

$oS Sd)rerftid)fte ift ber 8d)iuer=

jenSfdjrei ber Butter! Sie tag aus«

geftredt mie ofmmädjtig ba, als aber

bcr Dorfanger fid) oorbeugte unb ben

*Ulunb mit einem Slmeu fdjlofj, fufjr

fie empor, natjm ben «leinen, blidte

fid) um, Ijob itni über irjicn ftopf

empor, fprang ber $l)ürc ju unb

fd)rie mit berjjcrcifjenber Stimme:
„3krud)! ilmrud)! rette imfer

ßiub!"

Sie mar oerrürft, ^ritt. 3d) noljm

il)r mit (Gewalt bie tlciue £eid)e, bie

fie fortfd)leppen wollte. Sorle um*

fdjlang fie fd)lud)jenb mit ibreu 9lr*

inen. $ie £'nnd)iu, ber ^orfäuger unb

Safel jogen fie tjtnauS.

3d) blieb allein jurürf unb fjörte

bie Ruberen, mie fie meine 3od)ter

f)inwegfüf)rten.

2Öie tann ein TOenfd) fold)e

Sd)merjcn überftetjeu ?

3d) legte Taoib mieber in'S Bett

unb bedte ifm $u, meil bie ftenfter

offen ftanben. $d) wu(jte wof)l, bojjl

Kof«99tr'» „$eimg«rttn", 7. Cifl. XIII.

er tobt mar, aber mir mar'*, als ob

er frieren müfjte.

3d) faf) il)n lange of)ne Sfjränen

an, um biefeS fd)öne ©efidjtdjen im
0Jebäd)tniS ju bewahren. 5)a begann

Stiles in mir ju zerreißen . . . SllleS

!

3d> füllte eine £>anb in meinen Gin*

geroeiben mittlen, unb in meiner ÜHa*

ferei flagte id) ben ßmigen an

:

„3d) bin'S, über ben bie Jriibfal

getommeu ift Don ber 9tutl)e Deines

3ornS. 2Bat)rüct), bu Ijaft btcx> ge=

mettbet miber mid). $u l>nft lafieu

altem mein l^leifct) unb fmft zerbröckelt

meine OJebeine. Qu Ijaft mid) geflogen

in bie ftinfterniji. 9Benn ic^ aud)

fdjreie unb bebe, fo Derfdjeud)eft bu
mein $ebet. $u bift mir mie ein

£öwe, ber in feiner £öf)tc bleibt."

So gieug ict> auf unb ab mit

^eufaern unb töottesläfterungen. Slbcr

ber Barmherzige f>at mir oerjietjen,

er ronfite wofjl, bafj bie Berjweiflung

au» mir fprud).

(*nblid) fefcte id) uiict). $ie
bereu tauten jurüd. Sorle fe^te fid)

fdjweigenb ju mir. Safel fagte

:

„3^» ift mit (>Sra beim iRabbi."

Set) antwortete il)m nid)t, td) Der»

fjulltc mein .V>aupt.

(Snblict), olS einige grauen mit

ber alten £and)in getommeu maren,

naljm id) Sorle bei ber Jpanb unb

wir traten, o^ne ein 2öort 511 fpredjen'

in baS große 3"ltmfr -

^er blofje
s
ilnblid biefe« 3i»»nerS,

wo bie beiben tieinen trüber fo lauge

mit einauber gefpielt Ratten, cntlodte

mir neue Sbränen, unb Sorle, Safel

unb id) weinten jufammeti.

^)aS «iiauS füllte fid; mit beuten.

(*s mod)tc ad)t Uljr fein, unb mau
wupte fc^on, bap uns ein ilinb ge=

ftorbeu wcir.

XIX.

sJhm begann bie Begräbnisfeier.

Sllle am 2t)p^nS ©eftorbeuen rnufe»

ten noc^ am felben iage beerbigt
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werben: bie (griffen f)inter ber $ird)e,

bie 3uben in ben f^eftuiiQ^gräben, ba,

wo jefct baS 9teitt)au» ftct)t.

Die alten Weiber waren fd)on ba,

um baS arme Heine ©efa^öpf ju wa*

f<f)cii, ju fönnnen, it)m bie Waget ju

id)ueibeu, nad) ber ^orfdjrift bes

Öerrn. Einige näfjten baS 2eict)entud).

Die offenen g-enfter ließen ben

Winb burd), bie Säben fälligen an

bie Wanb. Der Sdjameß gieng burd)

bie Straften unb Köpfte mit feinem

Jammer an bie Ilniren, um uuferc

i'eute julammeujurufen.

«orte faß am SJobeu mit Der*

fct)triertem £oupt. 9113 id) Desmaret*

t)erauf frei gen tjörte, t)atte id) nod) bie

Äraft, it)nt entgegenzugehen unb it)in

baS 3' ,,,|nei' J» ^ei gen

.

Der arme ßugel lag in feinem

.s>mbd)cn auf beut 33oben, ein wenig

Strol) unter beut flopf, in ben täu-
ben Dielt er ben Meinen Ifjaletlj. 6r

mar mieber fo fd)ön geworben mit

feineu braunen .\>ärd)eu unb fjalb*

offenen Sippen, baß id) bei feinem

Nnblirf bad)fe

:

„Der $err Imt biet) neben feinem

3t)ron t)abeu wollen."

Seife floffeu meine Sfyrauen unb

beilegten meinen iöart.

DeSmaretS naljnt baS Ufaß unb

gieng. 3n einer t)alben Stunbe tani

er mieber unb trug ba» tauuene

Sargten unter bem 9lrm. llub wie*

ber füllte lautes Wetjtlagen ba» öauS.

3d) tonnte ben Sarg bes ftinbe*

ni(j)t junageln fefjen, ict) fe$te mid)

auf ben 9lfd)enfad, bebedte ba» ®c*

fid)t mit beiben Rauben unb rief in

meinem £>erjen wie 3afob: „3<*> werbe

mit Seib binunterfafneu in bie ©rube

mit meinem Sol)u."

Set)r wenige unferer iürüber tarnen,

beim in ber Stabt t)errfd)te großer

Sd)rerfeu, man wußte, baß ber $obeS=

eugel Dorbeifam unb baß bie SölutS*

tropfen Don feinem Schwert in bie

Käufer fielen. Seber goß feinen Waffer*

trug auf bie Schwelle au» unb gieng

fct)nell wieber Ijeim. Wer bie Söeffereu

(amen bennod) fd)meigeub tjerbei, unb
gegen 9(benb mußte mau fort unb

burd) ba» WuSfallStljor binabfteigen.

3d> war ber Orinjige aus ber #a=

milie — weber Sode nod) 3effen

t)atten mir folgen fönuen — id) mar
ber (Sinnige, ber bie Srt)aufel Doli

(5rbe fjinab warf. Die fträfte Oer*

ließen mid), mau mußte mid) bis 511

unferer 1t)üre füt)ren. Der Ser-

geant ftüjste mid) unterm 91riu, er

fprad) ju mir, id) wußte nid)t was.

3d) war wie tobt.

9llleS, wa» id) und) nod) üon bie*

fem lag erinnern tann, ift, baß, a!S

iet) mid) $u .puufe barfuß, mit gefenf«

tem ßopf unb Verzweiflung im Ger-

zen auf ben Sad Dor unfereu falten

•V>erb uieberfe^te, ber Sdjameß auf

mid) jiifain, mid) bei ben Schultern

faßte, mid) aufftel)en t)ieß, baß er

bann fein Keffer aus ber 2afd)e 50g,

mir ba» ftleib fd)li{jte unb e» bis 511c

£mfte fycxab zerriß. Diefer Sdjlag

war ber le£te unb fd)redlid)fte, id)

fant jurürf unb murmelte wie fc'xob:

„Der lag muffe Derloren fein,

Darinnen id) geboren bin, unb bie

9iad)t, ba man fprad) : l*S ift ein

Dfänulein empfangen. Derfelbe 2ag,

mtiffe finfter fein, unb töott Don oben

tjerab muffe nid)t uao) it)m fragen,

teilt <5Hüiij ntüfje über it)n fd)eineii.

SBarum bin icb, utd)t geftorben Dom
9Jiutterleibe an ? SBarum bin ia^ nict)t

umgetommeu, ba ict) au» bem £eibe

taut ? Warum t)at man mid» auf ben

Sd)oß gefegt ? Warum bin id) mit

Prüften gefäuget? So lüge ic^ bod)

nun unb wäre ftiflc, fabliefe unb t)atte

«ut)e!"

Unb mein Ser)nterj, t$ufy, fanb

fein (Sube meur; ia^ rief:

„Was wirb üöarud) fageu, unb

was fotl id) it)m antworten, wenn er

fein ftiub Don mir jurüdoerlangt ?"

oer) lümmerte mid) nid)t met)r um
ben Jpanbel. 3^ffen wohnte beim alten

«abbe, it)re Butter blieb ben 5ag
über bei il)r, um (JSra $u Derforgen

unb fie 311 tröffen.
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MeS mar im £>aufe offen. $ie

Sdhabbessfrau btrbranute 3"der unb

©emürj imb ber 2öinb be» Gimmel»,

bct überall ^ineinbrong, reinigte bie

Suft. — Safet üerfaufte.

WorgenS toaste ich einige $ar*

toffelu auf nnferem $>erb imb «B fie

mit ein wenig Salj. $ann gieng id)

fort imb bergaf? 9tÖeö um mich rjer

roie ein SMöbfinnigcr. 3d) lief balb

nad) rechts, balb nach linfS, um bie

alte ©enbarmerie herum, um bie Söülle,

an abgelegene Crte.

3$ tonnte ben Wnblirf ber Wen«
fchen nid)t ertragen, befonber» ber=

jenigen nid>t, bie ba» fttnb gefannt

hatten.

5Damal§ warb bie 9iotb groß, ber

junger, bie Jfältc. bie Seiben aller

9lrt brüdten bie Stabt, bie ©eficrjter

magerten ab, man fah grauen unb

Shnber ^alb naeft unb jitternb im

Schatten ber abgelegenen ©äffen

fd)leichen.

9ld), fold) ein 61enb mirb nicht

roieberfoinmen. $ie 3cite" folcher ab*

fcheulichen Kriege — bie jwanjig

3abre bauerten — finb üorbei ; bie

3eiten, wo bie fteerftraßen au^ge=

fahren waren unb bie SBcge grtnüv

los ; wo bie Weder au» Langel an

WrbeitSträften brach lagen ; wo bie

Käufer au§ Langel an Sicwobnern

oerfielen; roo bie Firmen barfuß

giengen unb bie Weichen in £>olj=

fdju^en, wäljrenb bie höheren Cffi-

eiere auf ftoljen hoffen Oorbeirittcn

unb berächtlid) auf ba» Wenfchen»

gefdr)lect)t berabfaben.

Wan würbe ba» jefct nietjt mehr

bulben.

9lber bamal» war bie ganje 9ia=

tion gebrochen unb entwürbigt; 33ür=

ger unb 9?olf galten nicht» mehr, man
lannte nur noch bas Wedn" ber ©e«

malt. Söenn teiner fagte: „<5» gibt

bod) noch eine ©ercdjtigteit, ein 9ted)t,

eine S©ar)r^eit !" fo war eä gebrauch*

lieh, lächelnb ju antworten : „3d> oer=

fterje nicht, was ba§ Reißen foll!"

$ann galt man fofort für einen Wann

Don ©eift unb ßrfafjnmg, an beffeu

tVodlommen nicht 311 zweifeln war.

3»n meiner SJerjmciflung baebte

id) nict)t barüber nad), aber fpüter

finb mir biefe unb taufenb anbere

$inge wieber eingefallen. Sie werben

Alflen, bie nod) au§ biefer 3?it leben,

unDcrgefjlicb fein.

@ine» Iage§ ftaub ich unter ber

alten $afle unb fat) 511, wie bie lln=

glürflichen ftleifd) tauften. Wan fd)laä)=

tete fäjon bie Sßferbe ber ©enbarmen
unb bie oon SRougc=(£ola§ — welche

eben fo mager waren, wie ba» 93iefj

in ben ©räbeu — unb ba» Dertauftc

tfleifd) 5« fefyr ^oljem $rei».

3d) fdjaute in biefe« ©emühl alter,

abgewehrter Söeibcr, hohläugiger 58ür*

ger, all biefer eleuben ©eftalten, wie

fie fid) um bie tfleifchbant ftranj

Seppeis brängten, ber ihnen Stüde
Dom 33audj au»tt)ciltc. Setjt fah mau
Seppel§ große $hmbe nicht mehr, bie

fonft ba§ Sd)lachthau§ umfrei»ten unb

firh bie Schnauze ledten. 9llte tycauni

ftredten ihre bürren Wrme empor, um
etwa» ftii erhalten, unb bie frfjroa$en

Stimmen riefen flehenb:

„7<och ein wenig Seber, fyett

granj, al» 3uö,abe!"

3d) far) bie§ 9Ule3 Don meinem
^la| au» unter bem groRen buntein

5)arh, wo burd) bie ©rauatenlöcher

ein wenig Sicht Ijcreinficl. 5öon fem
jwifd)en ben witrmftichigen Pfeilern,

unter bem ©ewölb ber ^auptwache

fatjen auch finige Solbateu ju, benen

ihre alten Wäutel um bie Jpnften

fchlotterten. — 6» war mir wie ein

2raum. Weine große iöetrübni» ftimmte

511 biefein Schaufpiel.

9cach einer halben Stuubc, al» id)

eben gehen wollte, felje ich 33ürguet

baher fommen läng» be§ alten, Don

ben ©ranaten jertrümmerteu ^)äu§chen§

Dom 2?atcr ^rainftein.

Sßürguet fyaite mir einige $age

oor unferem Unglüd gefagt, feine

Wagb fei tranf. 3d) fatte e» ganj

Dcrgeffen, je^t fiel e§ mir wieber ein.

Gr fernen mir in biefem ?Iugen=

32*
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blid fo ücränbert, fo mager, uub bie

Spaden fo Don Wunjeln gefurd)t, baß

id) glaubte, ibu feit Rafften nidjt weift

gefefjen ui fjaben. Ter £>ut fiel ifnn

bi* in bie Wugen, fein 93art, ber

wenigften» Dierjetjn Sage alt war,

war grau geworben. Gr tarn uub faf)

fief) nad) allen Seiten um. 9lber im

©Ratten, au bie alten 33ot)len be*

tyourage*
vD{aga3Ui§ geftüfct, wie id)

mar, tonnte er mid) nid)t fefyen. Grj

blieb hinter bem Raufen alter Söciber

flehen, bie einen £>albfrei§ um bie

ftleifdjbanf bilbeten, unb wartete bis

bie Steide an ifjn tarn.

Tann legte er einige Sou3 in

granj SeppefS Jpanb uub erhielt

fein Stüd. (£r Derbarg eö unter bem

^luits, fal) ftet) nod) einmal um unb

entfernte fid) reifet) mit gefenftem ftopf

unb übereinauber gcf)cnbcn 9todfd)öf5cu.

tiefer Public! fdjnürte mir ba»

$)cr$ uifammcu, id) gieng fdjncll fort,

t)ob bie .ftiinbc juin Gimmel unb

murmelte

:

möglich - ift'3 möglich?

(Sr? - Söürguet auaV? — Gin fo

talentDoller Wann muj; junger leiben

unb Don biefem Sdjiubaa» effen?

£crr (Gott! $Md)e Prüfung!"
3d) tarn Doli lüeftürsung nad)

£aufc.

2öir Ratten feinen großen $or*

ratb meljr. Tennod) fagte id) beu

aubern borgen ju Safcl:

„£>icr, mein ftiub, trage biefeö

Äöibctjcn ju $errn 33ürguct. (5s fiub

Kartoffeln unb gefallenes &leifd) barin.

(Gib "Jldjt, baf; bid) 9cicmaub fief)t,

fonft würbe mau Tir'S nehmen. Sage,

c£ fei jur (hiuncrung an ben armen

Teferteur."

Ter flnabe gieng. Gr fagte mir,

3Mirguet Ijabe gemeint.

Siel), Jvrif*, fo geljt'ö in einer

Belagerung, bic plötjlicf) Don einem

Sag auf ben anberen über Gineu

fommt. Ta§ fjattfii bie Teutfd)en unb

Spanier gelitten, uub ba§ mußten

wir jefct and) erleibeu. So ift'S im

SUieg.

Ter t^efiiuiQÄprouiaiit felbft gieng

ui Gnbe. silber bie £>unger§notl) Ijielt

ben Cberftlieutenaut, ber ben am
StopfjuS geftorbenen ^la&commanban*

ten Woulin erfehte, nid)t ab, ben lktr=

lamentären SBälle uub [fefte im efye*

maligen $>aufe SfjeDenot ui geben.

Tie fteufter erhellten fid), bie 9Jcufif

fpiclte, ber StabSmajor trau! ^unfd)

uub (Glüfymein, bamit man glauben

füllte, wir lebten im Ueberflufj.
v
])can

tljat wot)l baran, biefeu ^arlamen*

taren bi§ 511m Söallfaal bie klugen ui

Derbiuben, benu wenn fie bie ®efid)ter

ber teilte gefehlt tjätten, fo wären

alle Jöowlen unb (Glühweine ber SÖelt

nid)t im Staube gemefen, fie ui

tauften.

3ebeu Georgen fam ber lobten»

gröber Wouret mit feinen beiben ©e=

feilen, um ein paar Schlurf 5Örauut=

wein 51t nehmen. Sie bunten fagen

:

„$Öir Dertriuteu bie lobten!''

2öie bie Veteranen fagten : „Wit Der»

trinfen unfere ftofaten!" Wiemanb

in ber Stabt wollte bie an Snplm*
(Geftorbenen begraben, nur fie bitten

e» gewagt, wenn fie iljren Sdjlud ge-

nommen Ratten, bie Sobten au§ beut

Spital auf einen Warren ju werfen

uub fie in einem (Grabe aufjufdjidjten.

3*ou ba an tbeitteu fie baS 2obten=

gräberamt mit s
-l?atcr 3fbebäu*.

Tein 5kfcl)l nad) l)ätte man bie

lobten in ein i'eintud) widelu foltcu.

9lber wer war ba, um Darüber ju

wad)en? Ter alte *Dcoupot l)at mir

felbft gefagt, man Ijabc fie im Hantel

ober im 2£ammS, wie es fid) eben

traf, einige fogar gauj uarft begraben.

t^ür jeben lobten betauten biefe

^eute füiifuiibbreinig Soul. Ter Ha=

ter ^hipot, ber je&t bliub ift, fönnte

Tir'» fagen : „Taö war feine befte^f it!"

(Gegen (5nbe lUärj, al* bie 9lott)

fo l)od) geftiegen war, bajj man leinen

ftunb meljr, Diel weniger eine fta&e

in beu Strafjeu ianb, burd>liefen

fct)lec^te etjrict) ten bic Stabt: ©e»

rückte Don Derlorenen Sd)lad)teu,

Wärfd)en nad) ^aris u. f. w.
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SSeuu man aud; bic ^arlamen-

tiire atiftid^m unb itjnen 3?älle gab,

oerlautcte bod) immer etwa» Don im»

ferem llnglüd, entmeber burd) bie

<D(ägbc ober Durd) bic Söcbienten.

3cf) irrte oft in ben Straßen um*
l)er, bie fieb, lang» ber SBätle f)iu*

äiefjen, unb fiieg ba unb bort auf eine

Söaftei, balb na$ ber Seite Don Straß«

bürg, balb gegen 9Jie& ober ^ari»

;

benn bamal» fürchtete icf) bie Dcrlore*

nen Äugeln uidjt mef)t. $ou ba aus

betrat^tetc id) bie taufenb 3SacbJcuer,

bie fid) in ber Ebene ausbreiteten, bie

fernblieben Solbaten, weld)e mit itjren

langen i\injen, an benen Viertel steifet)

Tiengen, üon ben Dörfern jurüdtamen,

ober um bie fleinen fteuer gelauert

waren, bie wie Junten am Saum ber

äöalber glänzten
;

id) betrachtete iljre

^atrouifleu ober iljre bebeefteu SBattc-

rien, wo eine ^aljne flatterte.

Wauc^mal fal) icf) aud) beut 9iaud>

511, ber au» ben Kaminen üon ^ier»

minben, Jöigelberg unb Mtelbronn
emporftieg. 5öei uns raupten bie fta*

mine nic^t meljr, bie Seiten ber ftefte

waren Dorbci.

Du glaubft taum, wie Diele ©e=

bauten Einern fommen, wenn man ein*

gefc^loffen ift, wie mau bic großen

weißen £aubftraßen mit ben klugen

oerfolgt unb fid) einbilbet, bort fönnte

man geben unb mit ben beuten über
s
)Jeuigteiteu plaubern, man tonnte fie

fragen, wa» fie gelitten, unb tynen

erjäljlen, wa» man felbcr burdjgcmad)t.

l*oii ber SÖoftei ber Strafanftalt

au» tonnte id) bi» ui ben weißen

Spi&en be§ Sd)nccberg» fetien; ba

Derfefcte id) mid) mitten unter bie

ftörfter, £oljfa)litter unb ^oljfmuer.

Da» Okrüdjt mar gegangen, fie woll=

teu iljre Strafte oon Sd)irmed Der*

tbetbigen unb id) l)ätte gerne gewußt,

ob e» fid) fo ücrljielt.

©ar id) auf ber Seite Don 9Jiat=

fou»»9touge», gegen bie Straße na et)

^ari», fo bilbete id) mir ein, id) fei

bei meinem alten ^reunb Reifer.

3d) fat) if)u im SRMntel l)ijiter

feinem £>erbc fijjen unb troftlo» fla«

gen, baß er fo Diele
s
JWenfd)eu füttern

muffe, benn bie ruffifetjen, öfterrcicb>

fd)cn unb banerifetjen (Meneralftäbc Der»

ließen biefe Straßen nid)t, unb unauf»

fyörlid) jogeu neue dtegimenter Dorbci.

Unb ber ftrüljliug tarn! Der

Schnee begann 511 fdjmeljen in ben

fturd)en unb hinter ben $etfen. Sdjon

betamen bie großen 2Bälber Don Staune«

Fontaine unb hinter ben Karaten an«

bere ^arbentöne.

3d) erinnere midj uoef), roie c»

mictj rührte, al» id) gegen Enbe SMärj

bic erfte £crd)e fcbjnettern l)örte. Der

Gimmel mar ganj weiß unb id) blidte

hinauf, um fie ju fel)eu. Dabei tarn

mir bic Erinnerung an ben {(einen

Daoib, unb oljne 511 roijfen warum,
meinte icb,.

Die s
l)ieitfc^eu fiabeit oft fcltfame

(Gebauten. Ein 5ßogelgefang rüfyrt fie,

unb manchmal nad) Sauren rufen

ifjnen biefelben -löne biefelbeu ©e«

bauten wad) unb entlüden it/tten fo=

gar l&ränen.

911» ba» £)au» eublid) gereinigt

mar, jogett 3effeu unb Sorle wie«

ber ein.

Da» ^affal)feft ualjte fjeran, man
mußte ben iüoben Waffen, bic Söänbe

jetjeuern, ba» ©efd)irr putyen. Die

armen Tratten Dergaßen über biefen

Sorgen ein wenig unfer Unglürf. Wber

je naljer bie 3eit tarn, befto größer

warb bie Uttrufje. 2tMe foöte man in

ber ^unger»uot^ ba§ (5iebot bc§ .^erru

erfüllen

:

„Dicfer Wouat foll bei cu(h ber

erfte 2)couut fein. 'Jim jefjnten läge

j
biefe» Womit» ue^me ein ^egli^cr ein

l'auuu, au bem teiu ^e^l ift, ein

3)iännleiu unb eine» 3al)re3 alt ; Don

ben C'ämmeru unb 3i c
fl
cu 5

nehmen. Unb foUt'3 behalten bi» jum
Dierjeljuten lag be» ÜJouat» unb follt

e» fd)lad)ten jwifdjeu "Jlbenbö. Unb

I
follt atfo txieijfy effeu in berfelben

! 9iact)t, am §euer gebraten unb unge*

jfauert Sörot unb follt e» mit bitteren

I
Saljeu effen."
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333o foflte man baS Opferlamm

finben ? 9iur Samuel, Der alte Sdja*

meß, badjle feit brei 9)ionat für $e=

bermann baran. Gr fütterte ein junges

iöödlein öon biefem Safjtgana, in feU

nein Äefler unb biefeu 33od fd)lach«

tete man.

3ebe jübifche 5an, ili e betam iljr

5:Ijeil boüon. $aS Stüd mar jmar

fehr fleht, aber ber SBille beS fyttxn

warb erfüllt.

3öir luben auf biefen lag nad)

bem ©efe£ einen ber ärmften unferer

Srübcr ein, beu Fairneß. 9Bir giengeu

jufammen in bie Spnagoge, man fagte

baS GJcbet fjer, bann festen mir ju»

rücf, um uns an ben ftefttifd) 311 fefcen.

%to$ bem großen Glenb mar WlleS

bereit unb in Crbnuug : baS meiße

2ifd)tuch, ber Gffigbecher, baS faule

Gt, ber ^Jieerrcttig, baS ungefäuerte

lörot unb baS SJodfleifd). $ic fieben*

armige £ampe bieng barüber. 9?ur

Ratten mir nicht oiel Srot.

9cad)bem id) mid), Don meiner

Familie umgeben, niebergefejjt t)atte,

nahm Sofel bie SSaffertanne unb goß

mir Söaffcr über bie £mnbe, bann

oerneigten mir uns 9llle, Seber nahm
ißrot unb fprad) mit gepreßtem .£er$en:

„$ies i)t baS SBrot beS GlenbS,

baS unfere Sater in Aegypten gegeffeu

haben. 2Öer junger hat, fpeife mit

uns, mer arm ift, tomme unb Ijalte

^affah mit im*."

93ir festen und nieber unb Safel

fragte mid)

:

„SÖaS bebeutet biefe Geremonte,

mein 3>ater?"

3d) antwortete:

„ÜiHr fiiib Sflaoen gemefen in

Wegnpten, mein ftinb, aber ber Groige

hat ben 9lrm auSgcftredt unb uns

mit mächtiger ftanb herausgezogen.

"

Sicfe Sporte erfüllten uns mit
sUcuth. 2öir hofften, (>$ott merbe uns

befreien, mic er unfere Später befreit,

unb ber töaifer merbe feine reifte Jpatib

fein, aber mir täufd)ten uns, ber fterr

hatte biefen «Mann oerlaffen.

XX.

£en anbeten 2ag jroifehen fed)S

unb fiebeu Ut)r in ber 9Jcorgenbäm=

merung medte uns ein #anoueufd)uß,

ber unfere ©Reiben erfd)ütterte. 2)er

f^cinb fdjofj gewöhnlich nur 9tad)ts.

3<h tmrdjte: nad) einigen Secunben

folgte ein jmeiter Schuß, bann ein

britter u.
f. f., immer einer nad) bem

anbereu.

3d) ftanb auf, öffnete eines un=

ferer ^cnfler unb far) hinaus. $>ie

Sonne ftieg t)iiiter bem ttrfenal herauf.

Steine Seele mar in ber «Straße, aber

als nod) mehr Schüffe folgten, gien*

gen bie Itjüren unb frenfter auf.

$)ie Ceute bogen fid) nod) im ftemb

heraus unb horchten. GS pfiffen feine

(Granaten burd) bie £uft, ber geiub

fetwß blinb.

SBeun mau genau fwrdjte, oernahm

man ein fernes großes (&etöfe rings

um bie Stabt. 3uerft "hob es fid>

auf ber ftöbe oou ^Dcittelbronn, bann

erreichte es 3Mgclberg, SBierminben unb
bie oberen unb unteren Karoten.

%nä) ^orle ftanb auf. 3d) 30g

mich oollenbs an unb fagte ju ifjr

:

„Gs ge^t etwas Außergewöhnliches

oor. ®ebe ©ott, baß es ju unferem

£>eü fei!"

Soll Unruhe gieng ich bem
ÖauS.

Seit bem erften Hanonenfchuß roat

faum eine 9?iertelftunbe oerfloffen, aber

fchon mar bie gaujc Stabt auf beu

deinen. 5)ie Ginen eilten auf bic

Ui^afle, bie Ruberen liefen jufammen

unb lärmten unb ftritten an beu

Straßeueden, fturd)t unb %oxn malten

fich auf allen ®eftchtern.

Gine große 3(njahl Solbaten mifa^=

ten fid) imter bie Bürger, unb 9lUe

mit eiuanber fliegen truppenmeife rechts

unb linls oom franjölifcheu 2bor

hinauf.

3cb folgte einem biefer Raufen,

als Jöürguct bic Straße h e™bfam.

Gr fah "od) eben fo herabgefommen
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au§, wie am 2ag, wo id) ifm unter

ber $a\h gefefjen fiatte.

„9laV fagte tri), mib eilte if)tn

entgegen, „bas finb ernfte Tinge."

„Sel)r ernfte, Wofes," fügte er,

„uub fic hutbigen nid>ts töutes an."

„3n, eS ift llar," antwortete id),

„bie SEerbüubeten muffen Siege er*

fochten I)aben, fte finb i)ielleid)t in

^aris."

Ta breite er fid) crfdjroden um
unb fagte:

„We^nt (Sud) in 9ld)t, WofcS,

wenn man 6ild) in einem folgen

Wugenblid tjörtc, fo mürben bie 23e=

teraneu @ud) jerreiBeu."

3d) fafj, bajs er redjt ljatte, unb
mar ganj erfd)roden

;
and) er jitterte

;

er nat)m min) am Wrm unb fagte:

„3d> bin Cfud) Tauf fd)ulbig für

bie Lebensmittel, bie 3t)r mir gefdjirft

Ijobt. Sie finb jur regten QeH ge*

tommeu."

9lls irf) if)m antwortete, mir f)ätteu

ftet* ein Stüd »rot für ifni übrig,

fo lauge mir felber baben, fdjüttelte

er mir bie £>anb. SBir giengen ju»

fammeu bie Strafte be3 Infanterie*

Cuartiers hinauf bis uir ßisteller»

»aftei, mo man jwei Batterien auf-

geftetlt fmtte, um bie £öl)e bon Wittel*

bronn $u befjerrfdjeit.

ÜKon ba au« tonnte mau bie ganje

Straße nad) ^>aris bis* ^etit-Saint*

^ean überbliden, ja mau fal) bis gegen

Lirtjeim. Tie großen (hbfjaufen, bie

man „(»oüalierc" ober „finden" nannte,

maren gonj mit Weufd)en bebedt.

5Baron ^kirmentier, fein GMjilfe tyU

pelingre, ber olte fatfyolifdje Pfarrer

Voif) unb nod) oiele anbere 5ßornel)ine

fneltcu fid) bort unter ber Wenge auf

unb fa^en fd)weigeub jn. Won burfte;

nur ir)rc $efid)ter betranken, fo wußte'

mau, baß etwas Sdjrerflicb/es" oorgieng.

911» mir auf bie 58öftf)ung geftie*

gen waren, fapeu mir, ma§ bie
v
iluf=

mertfamfeit ber Leute auf fid) gejogen.

9ll!e f^ctube, Cefterreidjer, Söanem,

SBürttemberger, Staffen, (£aüaßerie uub

Infanterie, burdjeinauber gemifdjt,
|

wimmelten wie Wmeifeufjaufen um
if)re SBerfc^anjungen. Sie umarmten

fid), brüdten fid) bie £änbe, fdjweuN

ten bie 6jato3 an ben 5»ajonnett=

fptyen unb Winfteu fid) mit grünen

3kum$wcigeu ui.

Leiter burcfyflogen bie (5bene im
©alopp, ben ftolparf an ber Säbel«

fpi&e, uub fließen ein ßefd)rei aus,

bas fitt bis jum Gimmel erf)ob.

Ter Sbolfeu=3:elegraplj fpielte auf

ber Steige üon Saiut«3ean, SJürguet

beutete Darauf tjin uub fagte ju mir:

„9Beun wir biefe 3eid)en oerftün«

ben, Wofes, fo wüßten wir beffer,

was und in ben impften üierje^n

lagen I)ier beoorfief)t."

Ta fid) einige ^erfonen umge*

bretjt Ratten, um uns juju^ören, ftie*

gen wir wieber, in (Gebauten üertieft,

in bie Straße bes Cuartiers Ijinab.

Tie Solbateu faljen, ganj oben

üon ben ilaferuenfenftern aus, oudj

ju. »iele grauen unb ftinber liefen

fjerbet.

2Bir burd)fd)rittcn bie Wenge.

Sn ber Srapujiuergaffe, bie, wie

immer, gauj leer war, rief 3Mirguet,

ber mit gefenttem Slopf gieug:

„^etjt ift Ellies aus! - Söie

Mieles biwen mir feit fünfunbjroanjig

^aljreu erlebt, Wofes! Sie biel äöun-

berbares unb Sd)redlid)e5 !
— Unb

jetU ift 9lllc« aus!" —
Gr naf)m wmi) bei ber $>nnb unb

blirfte inicf) au wie erftauut über feine

eigenen SÖorte. Tann gieng er meiter.

„Tiefer SÖiuterfelbjug," fagte er,

„mad)te mir bang. Ta» 50g fid) immer

laugfain uub langfam ^in unb ber

Tonnerfdjlag blieb aus. — 9(ber was

werben wir morgen unb übermorgen

erfahren ? 3ft ber ßaifer tobt ? 2öas

wirb aus uns werben ? 2öirb 5^»^ s

reid) ^raufreid) bleiben '? 2Öa3 wirb

mau uns laffen, unb wa§ wirb man
uns uebmeu ?"

Unter folgen Gebauten erreichten

wir unfer .frans ; ba fubr »ürguet

plö^lia) wie aus einem 2raunie auf

unb fagte:
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„SBorfidjtig,
s»lofe»! SÖeun ber

ftaifer uid)t tobt ift, fo galten bic

Veteranen bi§ jur legten Secunbe au».

Söebeufet, bafe, teer ifjiicu oerbäd)tig

ift, Hilf* ju fügten Imt."

3d) banfte if)in mtb flieg bie

treppe hinauf mit bem feften Söorfa^,

feinem Statt) ju folgen.

Weine ^yra u unb ßinber erroar*

teten mid) 511m ^rü^ftiief. Der Keine

ßorb mit Kartoffeln ftanb auf bem

Sifcf).

2Öir festen un» unb \<t) erjagte

ibnen ganj leife, ma» man üon ben

Sailen au» febeu fonute. 3d) empfahl

iljnen ba» tieffte Sinnigen au, beim

bie ©efabr fei uod) nid)t öorbei

:

bie ©aruifon tonne fid) empören, fid)

tro£ ben Cfficieren öerttjeibigcu mollen,

nub mer fid) in biefe Dinge iniföe,

bafür ober bagegen, aud> nur in 5öor*

ten, ber fetje fein £ebeu auf* Spiel,

obne irgenb 3emanb bainit ju nützen.

Sie begriffen, bafe id) 9ted)t batte

unb icf) brannte ifjnen nichts metjr

ju fagen.

2Bir fürditeten, unfer Sergeant

tonne fonuneu unb uu* fragen, roa»

mir 0011 all' Dem gelten, aber er

teerte erft gegen elf Utyr Wbenb» Ijeim,

al» mir fa>u längft
sMc ju SBette

maren.

Den anbereu Sag mar bie Wad)*

ridjt oom @injug ber Skrbünbeteu in
s£ari3 au ben Äira)tl)üren unb ben

Pfeilern ber £alle angefangen. 9Jian

bat nie erfahren, mer e» getrau bflttc.

ÜHan fprarf) bamal» Don einem £>errn

be la SHablerie unb brei bi» oier au*

bereu Emigrierten, bie iiuftanbe ge=

mefen maren, biefe Zfyat au»jufübren,

aber man mujjte nid)t» ©emiffe».

Die aufjieljenbe 2Bad)e riß bie

9(nfd)lagjettcl ab, unglnrflidjermeife

batten fd)on Solbateu unb Bürger fie

gclefen.

9Jad) biefeu jebn tfrieg»jaf)ren,

mo ber Äaifer MeS mar, mo bie 9?a=

tion, fo ju fagen, im Spalten blieb,

mo fein 9Jfeufd> obne Hotlmndjt ein

&?ort fpredjen ober fdjreibcn burfte,

unb mo mau lein anbete» iRed)t Ijatte,

al» 511 jaljleu ober feine ßinber jur

Gonfcriptiou ju geben, mar ber ©e*

baute, ber .STaifer tonne befiegt metben,

etroa» fo
sJ2eue» unb Unglaubliche»,

bafj ein #amilienoater mitten unter

I

ben Seimgen fidj brei=, oiermal um*

{ fab, ebe er e» wagte, nur ein 9Bort

barüber ju fagen.

2rojj ben Wnfdjlagjettelu mar ba-

ber uod) Wlle» ftifl. Die iöeamten

blieben ju $>au», um nid)t» fpred)eu

ju muffen. 55er ©ouuerneur unb ber

ißertbftbigungSratb rührten fid) niebt.

Slber bie jüugfteu Utecruten Derbargen

natitrlid)ermeife ibre 5fcube nid)t, beim

©ebanten, ibre Dörfer mieoerjufeljen,

ifjre Glteru ju umarmen, iljre ©emerbe

mieber aufjuuebineu ober auf ben

gelbem arbeiten unb fid) üerljeiratei»

ju tonnen. Die Veteranen, bie fein

anbereS ipanbmerf, feine anbere 2eben§=

quelle Ratten, al» ben tfrieg, maren

entrüftet barüber. Sie glaubten e»

nid)t, fie erflärten, alle biefe 9tad)=

richten feien falfd), ber ftaifer Ijabe

nod) nie eine Sd)lad)t oerloren, er

tonne teilte oerlieren, bie 9lnfd)lag=

jettel unb bie ftanonenfdniffe ber Hier*

bünbeteu feien eine &rieg»lift, um bie

Stabt jur Uebergabe ju bemegen.

Seit biefem lag fieng ba§

fertieren mieber au, nid)t mel)r ein*

jeln, fonberu ju fea^», jeljn, jmanjig

auf einmal, ©auje Soften flogen mit

©äffen unb ©epad über bie 5Öerge.

Die Veteranen fhoffen auf bic SDc*

ferteure, fie töbteten einige unb er*

hielten ben $eief)(, bie 9tecruteu, mela^e

ba» (äffen in bie ^ujjeumerfc bringen

mufiten, ju begleiten.

SBiibrcnb biefer 3 C^ tarnen unb

giengen beftänbig Parlamentäre bi"

! unb tjex. 6* maren bie» Cffieicre vom
' niffifdjen, öfterreicb,ifd)en ober baneri*

j

febeu ©cneralftab, fie brauten ganje

j
Slunben beim ©ouoerneur ju, ba fie

|

mabrfd)einlid) mistige ^orfd^läge 511

oerbanbeln bitten.

Unfer Sergeant tarn nur nod) be»

51beub» einen 5lugenblid in unfer
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3immer, um fid) über bie Tefertion

ju beflageu. Tie8 war mir fct)r lieb,

beim 3ffff» war nod) fratif, Sorle

tonnte fie nid)t öerlaffen, unb id)

mußte Safel Reifen bis und) bem

ftapfenftreid).

Tie S)ube war immer Doli üon

Veteranen, gieug ein ^aufe, fo fam

fogleid) ein anberer.

Tiefe ergrauten Veteranen Der*

[erlangen ein ©la8 Branntwein uart)

bem anberen. Sie giengen im 3immrr

auf unb ab unb würben immer fiu*

ftercr. Sie fnirfdjten, [prägen nur

nod) üon ilWirntt) unb warfen 11118

fdjiefe SHirfe 511.

5)(aud)mal jagten fie lacfyenb

:

„Wur 511 , wenn nid)t8 Ruberes

übrig bleibt, fo wirb bie Seftung in

bie £uft fliegen."

Safel unb id) traten, al8 Ijättcn

wir'8 nidjt oerftanben, aber Tu tannft

bir unfere Weugfteu oorftellen.
s)tad)=

bem wir fo oiel gelitten Ratten, füllten

wir juletM nod) ©efabr laufen, mit

biefen Veteranen in bie Cnft ja fliegen.

9lbenb8 mieberfyolte unfer Ser=

geant Utfort für Utfort, wa8 bie 9Jnbe=

reu gefagt Ratten ; Me8 fei nur £üge

unb Ukrrotf), ber Jlaifer werbe ba8

£umpengefiubel fdjon btnausfegen.

„Spartet nur, wartet nur!" rief

er, inbem er mit gefdjloffenen 3a ^ncu

feine pfeife rannte, „ba8 (*i8 wirb

fct)ou brechen, ber Tonnerfdjlag ift

nal)e."

„Ulber bie8mal fein Wttleib, fein

ßibarmen, all biefe Sdjufte, all biefe

U<errütf)er füllen ftcrbeu ! Taö £anb

muß auf Rimbert $al)re gereinigt

werben
;

laßt fie nur, Unter Wofeö,

bo8 £nd)en fommt an uns!"

Tu taimft Tir beuten, baß un§

ba8 £ad)eu öergieug.

Ulbcr am meifteu Ulngft ftanb id)

am ad)tcn Ulpril 9Jtorgen$ au8, al8

bas Teaetbes Senats crfdjicn, weldje8

beu .Slaifcr abfegte.

Unfere JBube war Doli Don NDca=

riueartiflerifteu unb Uuterofficieren be8

Depots. Bir bebieiiten fie eben, al8

ber Seeretär be8 3n^me iP fr^» ein

turjer, bider 9)tann mit runben, gel*

ben Utfangen, bie Tienftmü&e auf bem

01)r, Ijereintrat unb fid) ein (Ülä»cr)en

einfdjenfen ließ ; bann jog er ba8 Tc=

cret au8 ber £afd)c unb fieng rufyig

an, ben Ruberen oorjulefen.

„$ört!"

3d) meine ifm nod) ju fjören

:

„3u Ulubetrad)t, baß Napoleon

33ouaparte beu Vertrag gebrochen fyat,

ber ifjn mit bem franjöfifd)en üßolfe

oerbaub, inbem er bem töefejje 511*

wiber, Steuern erfjob, inbem er oljne

Wotf) beu gefefcgebenben Körper Oer«

tagte, inbem er uugefeljlidjermeife

mehrere 2obc8urlljeile auöfprad), in=

bem er bie 3krantmortli^teit ber 9)1 i*

utfter, bie llnabljäugigfeit ber 9iid)ter,

bie 5preßfrcif)eit u. f. w. aufhob ; in

Ulnbetrad)t, baß Napoleon ba8 25ater=

lanb iu'8 tief fie Unglüd geftürjt burdj

beu 9J?ißbraud), ben er mit ben iljm

an 9)iannfd)aft unb ©elb für beu

Äiieg anoertrauten Mitteln getrieben,

1111b inbem er fid) weigerte, über ^öc=

bingungen ju Dcrfmubeln, bie anju»

nehmen ba* nationale Snfereffe er«

forberte ; in Ulnbetrad)t, baß ber au§=

gefprod)ene Söunfd) aller granjofeu

eine Crbnung ber Tinge oerlangt,

bereu erftes Wefultat bie UBicbert)er=

ftellung be8 allgemeinen ^rieben» unb

eine feierliche Hcrföfjnung aller ©tan*

ten ber großen europüifd)cn Familie

fein füllen — befdjlicßt ber Senat:

Napoleon iöonaparte ift beö 2f)rone8

entfetjt ; ba§ Uiec^t ber ^rblie^feit in

feiner Emilie ift nbgefa^afft ; ba§

S3olf unb bie
silrmee finb be8 6ibe8

ber Irene gegen it)ii entbunbeu."

ftouin l)atte er augefangen ju

lefen, fo backte id)

:

„ÜÜenn ba8 fo fortgebt, fo fähigen

fie mir meine SÖube in Stiiden."

3n meinem Sa>redeu fa^ob ia^ fo«

gar Safel fdjuell burd) bie Äpintertbür

; binauS. 9lber "Wie* gieng anber8, al8

ia^ gebadjt. Tie Veteranen oerac^teten

ben Senat, fie judten bie ^la^felu,

unb Ter, welker ba» Teeret oorge«
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lefcn, fdjtieiiftte fid) barein, warf es

unter ben $ifd) unb jagte:

„£cr ©enat? was ift ber ©enat?

Gin £aufe ©cb,maro£er unb 2eller=

letfer, bie bev Äaifer redjtS unb linfd

ftufammengelefen b,at, bamit fie ilnn

immer fugen (Bott fegue Sie!"

„3a, Sflajor," fngte ein Ruberer»

„ober es ift einerlei, man füllte fie

bod) mit dritten auf ben Lintern

hinauswerfen."

„$af>, ed ift uict)t berSDtüfje wertb,,"

antwortete ber ©ergeant«$)<njor, „wenn
in Dier^n klagen ber .ftaifer wieber

£err ift, fo werben fie wieber tominen

unb ilnn bie ©tiefei leden. $ie Tb=
uaftie brauet foldje l'cute, bie ifjr bie

©tiefet Üiffen, bad tfuit feine SSMrtiing;

befonberd alte Gbeüeute, benen mau
jätyrlicb, Dreißig* bid uierjigtaufenb

graulen jatjlt. ©eib aufeer ©orge, fie

werben wieberfommeu, unb ber tfaifer

wirb ifjnen oerjeiljen, um fo mebr,

ba er feine itarnefyinrrro fiubeu wirb,

um fie ju erfetjeu."

Unb als fie Wie fortgieugen, nad)=

bem fie ibj 0MäS$cn geleert, banfte

ict) bem Gimmel, baß er iljneu fo oiel

Vertrauen 311m fliaifer gegeben fyabc.

$ad Vertrauen in ben fiaifer

bauerte bid junt elften unb zwölften

9lpril, wo Cffieiere l)eretnfamcn, bie

ber fteneraUGommanbant ber oierten

TOitär=Xiüifion gefdnrft Imtte, um
aujujeigen, baß bie Öarnifon Wefc
ben ©enat anerfenue unb feinen 5Bc=

feblen folge.

$ied war ein fd)redlid)er ©d)lag

für «ufere Veteranen.

Söir fat)en am felbeu Wbenb am
(fycfid)t unfered ©ergeanten, baß bad

für il)ii ber 3obcSftoß war. Gr war
um jefm Stiere gealtert, unb fein

iölirf allein hatte 2>id) jum Söeinen

bringen tonnen.

SMS baftiu Imtte er und immer

gefugt

:

„Wll biefe Teacte, all biefe tyUv-
j

co t e finb Herrath. Terftaifer ift immer
ba unten mit feiner Wrmee, unb wir

finb ba, um ihn ju nuterftü^en.

$nrd)tet nichts, Sater 9Nofed!"

9lber feit ber Wntunft ber OffU
eiere aud We§ war fein Vertrauen

bal)in. Gr trat, ohne ein $Öort 511

fpreeb/en, in unfer 3tiu«ier, blieb tobten»

blaß ftetjen unb betrachtete im».

3d> backte:

„tiefer sDtonn liebt und bod). —
Gr b,at und ©uted gettjan. Gr hätte

und wätjrenb ber gaujen Belagerung

fein ftleifd) gegeben. Gr liebte unferen

Keinen iaüib, er liebfodte it)n auf

feinem ©dwße. Gr liebt aud) Gdra.

Gr ift ein braoer Sftann, ein ehrlicher

2)cann, unb je£t ift er fetjr unglürfücb,."

^cb, blatte itui tröften unb ihm

fagen wollen, baf; er ja ftreunbe r)abe,

baß wir ir)n Mt liebten unb baß wir

gerne Cpfer bringen würben, um ihm

ju helfen, wenn er feinen ©taub

mcchfelu muffe.

3a, fo backte ic^ ; ald id) ib,n abei

aufal), fdjieu mir fein 3nmmcr fo ent*

fe&lid), baß id) fein 3Öort fiubeu

fonnte. 3 ,Df i
s 0Dfr breimal gieng er

auf unb ab, bann gieng er plöhlid)

b,inaud. ©ein ©d)iuerj war 511 groß,

er !onute il)n nic^t fingen.

Gnblid), am fed^djebnten ^Ipril

würbe Söaffeuftillftanb gefdjloffen, um
bie lobten j« begraben. 25ie 5örüde

00m fraujöfifdjen "Xljor würbe b,er-

uiebergelaffen unb eine 5)ienge Ceute

gieugeu bid jum 9lbeub I)iuaud, um
ein wenig ftii gärteln unb ein bifceb/n

Wrüned mit ^eimjubringen. 3>a aber

Reffen nod) immer Iran! war, blieben

wir ftit .^)aufe.

©es ^Ibenbd, ald man bie 53rüde

wieber aufjog, famen abermals jwei

Cffieiere and s))h§, bie man als ^ar^

lamentäre abgefanbt. ©ie galoppierten

burd) bie ©trafen unb begaben fieb,

ind ftouöcrneiuent=töebäube. 3$ f«iÖ

fie oorbeireiteu. 2)ie ^ntunft biefer

Cffieiere Ijattc überall £wffnuug unb

5urd)t erregt, man war auf SiMdjtiged

gefaßt. W\x Ijörteu bie gauje 92ac^t

ben ©ergeanten tu feinem 3'mmet
aus* unb eingeben, fieb, nieberlegen,
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wieber nuffteljeu, auf« unb abgeben

unb ücrroorrene 2Bortc murmeln.

$er Uuglüdlid)e füllte einen

fd)redlid)eu Sdjlag f}frannal)eit. Gr
^atte teinen 2iugenblid mebr 9tub,e.

3d) empfnnb tiefet 9Jtitleib mft if)in,

rührte fid) nichts, aber beim (Joiu*

niaiibo : „Stüfjrt eud)!" erf)ob fidt)

plö&lid) öou allen ©eilen ein entfefe*

liebes Öefdjrei; £ärm, Verwirrung

unb 2öittt) brauen 51t gleicher 3 ei*

au». Wan Derftanb einanber uid)t

als id) il)m fo Aborte, unb [eine I mebr. $ie Sielruten liefen fd)areu=

Scufjer lie&cn mid) nicbt fdjlafen. weife uad) ben 2fjoren ber ßaferne,

$eu auberen Sag um jefm Ul)r bie Gilten blieben einen Wugenblid wie

würbe juiu Oeries gefd)lagen. $er
©ouüerneur unb bie s

))titglieber bes

5Bertbeibiguugsratf)5 begaben fid) ins

Infanterie* Cuartier bimib.

Slfle £eule aus ber Stabt waren

an ben ftenftern. Unfer Sergeant

gieng Ijinab, unb id) folgte iljiii nad)

einigen Wiuuteu. $ie Strafe mim»

feftgewurjelt au ibreu s
JMäjjen, bann

überfam fie bie 2öutf): ber (Sine rij?

fid) bie Gpauletten ab, ber Rubere 5er«

fällig fein ©emeljr mit beiben Rauben
auf bem s

^flafter, einige Dfficiere bo=

gen ibre Säbel ober $egen, baß fie

in Stüde fprangen.

^cr (iJouuerncur Derfud)te ju fpre*

melte oon beuten. 3d) fd)lüpfte burd)| d)en, er wollte fie bie Steigen wieber

bie Wenge, 3eber wollte oorwärts unb < bilbeu la[fen, aber man t)örtc nid)t

deiner bem auberen "^la£ innren. jmebr auf if)n, bie neuen Stecruten

9Us id) Dor ber ftaferne anfam, ftür^ten fd)on in bie 3immcc
bilbeten bie O'ompaguieu eben ben i Staferue, um iljre iöüubel ju fd)nüre:i

Sheis. $ie ^ouriere lafen in ber Witte

mit lauter Stimme ben lagesbefebl

ber Wrmee. 6s war bie Wbfefcung beö

Äaifers, bie Gntlaffuitg ber Stetruten

unb fid) auf ben 2Öeg ju machen, bie

Gilten aber taumelten rcd)ts unb lints

umber, aU wären fie betrunten ober toll.

3d) fat) einige biefer alten Sol«

oon 1813 unb 1814, bie inerten» (baten in einer (Sde fteben, ben #opf

nung l'ubmigs XVIII., ber löcfebl, gegen bie 39aub gelebnt, unb beiße

bie weifte §al)ne aufjupflaujen unb Ifjränen oergiefien.

bie Gocarbe 31t wed)feln.
s
Jtid)t ein Saut erljob fid) in ben

Wies jerftreute fid). Von ber ßa*

ferne bis Ijeraus auf ben ^tafc f)örte

Stcibeu, es t)crrfc^te eine entfetjlidjc mau lauge <sd)reie. enblofe Sdjreie,

Sobteuftille. Wit jufammengeprepten bie wie Seufjer ftiegen unb fanteu.

3äl)nen unb jitternbem Schnurrbart,

beu wilben 2Mitf gefentt, präfentierten

biefe alten Solbatcn fd)meigcnb bas

©ewebr. $ie Stimmen ber gouriere

bieltcn oon $e\t ju $c\i wie erftidt

inue. 3>er ©eneralftab ber tfeftuug

ftanb finfter unb niebergefdjlagen un=

term ©cwölbe ber flaferne. Sie ?luf*

merffamteit all biefer teilte : Männer,

Söeiber unb Sfinber, bie fid) um bie

9tod) lieü fic^ tyn unb wieber ber

bumpfe unb oerjweifelte Stuf:

lebe ber ftaifer!" Dfrttcfjmtn, aber

ntct)t ein einjigeS : lebe berftöuig!"

eilte nad) <V)aufe, um s
)llle§

ju oerliinbigeu ; aber taiim war id)

oben, al» ber Sergeant mit bem ®e=

webr auf ber Sdjulter aud) herauf»

ftieg. 2Bir bätten gerne unfere greube

über ba^ Gnbe ber Belagerung ge»

Strafeencde bräugten unb l)ord)eub mit äußert, als wir aber ben Sergeanten

balboffenem 5)tunbe auf ben 5uf5fpi$en
|

unter ber Xfyiixe fteben faben, über»

ftanben, bie§ ^lUc^, ^rijj, gewährte
;

lief es uns eistalt. 2Bir betrachteten

einen fd)redlid)en Vlnblirf . i^u fd)weigenb.

3eb ftanb auf ber ireppe beö
|

„^un," fagte er, unb ftellte ba«

ftüfers Sd)wener. 2lon bort aus borte $ewef)r ju 5ioben, „fe^t ift» aus."

id) MeS unb Derftanb jebes ©ort. ttr febwieg einen "ilugcnblirf.

So lang man ben iagesbefebl ablas,! Tann ftief; er beraus:
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„Tas ift ber größte Sd)urfcnftceid)

t>ou ber fflMt. Tie Mefcutcn fiiib ent*

laffeit. Sie get)en, unb ^rantreid)

bleibt an £>änben unb ^üßen gebun=

ben in ben filmten biefer ftniferlifs.

C, bie Canaillen, bie Äanaillcn!"

„3a, Sergeant," antwortete id)

ifjni bewegt, „fo ift'S, man muß fieb,

aber über fein £eib erbeben, wir wer*

ben jeßt wenigftens ben ^rieben be»

totnmen. 3l)r fyabt eine Scfywefter im

3ura, ^u ber «erbet 3f)t gelten."

X," rief er, unb ftrerfte bie

£>anb aus, „meine arme Sd)wcfter!"

TaS tlang wie ein Scfylucbjen.

9lber er nafjm fid) fcrntcll mieber

jufainmen unb ftellte fein (&emef)r in

bie C*de ber 2f)üre. Tann fetjte er

fid) einen Wugcublirf 51t uns au ben

iifd) unb jog ben (leinen Safel am
ftopf ju fid) b,er unb füßte il)u auf

bie Söangen. 3ulc^t wollte er and)

noeb, Qrsra auf ben 9lrm nehmen. Sir
faljen ibm fdjmeigeub ju.

@r fagte:

,,3d) werbe (Surf) oerlaffen, Später

9)iofeS, id) werbe mein Söünbel fcfynü«

reu — — 2aufcnbbounerwctter! mir

tfi's leib, baß id) (hieb, oerlaffen muß."
„Unb uns aud), Sergeant, uns

ift's eben fo leib," antwortete Sorle

traurig, „aber wenn 3f)t bei uns bleU

ben wolltet" —
„(*s ift uumöglicb,."

„Sllfo bleibt ätjr im Ticuft?"

„3ui Ticnft dou wem ? Hon was ?"

fagte er, „üon öubwig XVIII., nein,
'

nein, id) tenne nur meinen ßfeneral."

„Wber es ift mir leib, baß id)

fort muß. „91$, wenn mau feine

$flid)t getrau bat" —
llnb plöfclid) ftaub er auf unb

rief mit fjerjjcvcißenbcr Stimme:
,XH lebe ber tfaifer!"

2£ir gitterten, ofjue $u wiffen,

warum.
(>r ftrerfte bie Sinne nad) mir aus,

id) ftant» auf, wir tüßtcu uns wie

trüber.

A'cbt mobl, Hat« Mofes, lebt

wof)l für lauge!"

„3Ör gel)t alfo fogleirf)?"

„3a!"

wißt, Sergeant, baß 3(K
immer gute ^yreuubc an uns Ijaben

werbet. 3f)t müßt uns wieber befugen

wenn 3f)r etwas brauchet —

"

„3«. jrt» id) toeiß es wofjl, 3b>

feib wabre greunbe, braoe Seute!"

6r brürfte mid) feft au fid).

hierauf ual)in er fein tfu*mef)r,

wir folgten iljnt SMe unb wünfdjten

if)tn (Hlürf, ba brefjte er fid) mit 2f)rä»

neu in ben klugen um, unb füßte

meine ftrau.

,,9lud) Sud) muß id) umarmen,"

fagte er, ,.es ift fein llnred)t, nic^t

waljr, #rau Sorle?"

„0 gewiß niebj, 3l)r gebort jur

ftamilic, aud) will id) 3ctftu in (Stirem

Manien umarmen."

6r entfernte fid) ftf)uell unb rief

mit beiferer Stimme: „Cebt wofjl unb

glürflid)!" 3d) M ibn in fein 3«»"»^
lgel)en.

5üufuubjwaujig3«^re gebieut, ad)t

Suubeu unb fein 35rot für feine alten

läge! Ski biefem (Gebauten blutete

mir bas .S>erj. Wad) Verlauf einer

Hiertelftunbe ftieg ber Sergeant mit

feinem $ewebr t)inab, unb ba er Safe!

auf ber Ircppc begegnete, fagte er

311 irjm:

,..V)ier, bas ift für Teiueu Sßater."

(fs war bas Porträt ber ftxau

unb JRinber bes Canbweb,rmauns öou

ber 3' pÖflÖütte. Safcl brachte es mir

fogleid). 3d) nab.ni bies (>kfa^en! bes

armen Teufels unb betrachtete es lauge

mit großer 5:raurigteit, bann fd)lo&

ict) es in ben Sdjrant ju bem Briefe.

(*s war Wittag, unb ba bie $lwre

nun geöffnet werben, unb WaljrimgS*

mittel in Ueberflufj in bie Stabt tom»

meu muBteu, fo festen wir uns üor

1 ein großes Stüd getonten Ccbjeiu

fleifctjes unb eine Sctjüffel nofl Äar=

toffeln nieber, unb machten baju eine

?vlafd)e guten $*kin auf.

2lMr licfjcu es uns gerabe tüchtig

fit)mcrfen, als in ber Straße fiörm

Digitized by G



:>09

erfd)oll. Safel ftaub auf, um uad)*

5ufef)en.

„@in öerrounbeter Solbat, ben

mau in'» (Spital trägt," fngte er.

^ßlö&lid) rief er:

„(>» ift unfer Sergeant!"

(*iu fff)rerfit(^er töebaufe fuhr mir

bunt) ben ßopf. Sorte mollte auf»

fter/en; ich, fagte: „bleib!" uub gieng

allein ^inab.

5l$ier ÜHarinefauoniere trugen bie

Tragbahre oorüber, ein .£>aufe Jüinber

lief hintenbrein.

9fuf ben erften 5Mid erfanutc id)

ben Sergeanten. Sein ©efictjt mar
tobtenbleid), uub feine SBruft mit ilMut

überftrömt. @r rührte ficf> nicht mehr.

£er Unglüdlirfje mar oon hu» auf

bie 5Öaftei hinter bem Slrfenal gegan=

gen, um fid) eine Angel in'$ -V^erj

ju frf)iepen.

3d) gieng mieber hinauf, aber fo

niebcrgefcijlagen, traurig uub unglücf=

lid), baf; id) mid) foum aufrecht ju

erhalten üermod)te.

Sorle mattete jitterub auf mid).

„Unfer armer Sergeant bat fid)

entleibt," fagte id), „möge ©ott ilnn

uerjei^en."

911« id) mid) mieber auf meinen

^la§ gefegt, brach id) in Kranen au*5.

XXI.

Wii 9ted)t fagt man, bafc nie ein

Unglittf allein fommt, ein* jie^t

ba* anbere mit fid). $er 2ob un*

fereS guten Sergeanten mar jebod)

ba» lebte.

liefen felbeu lag nod) jogen bie

^einbe ir)re 3*orpoften fed)5f)unbert

Stritte üon ber Stabt meit jurüd,

bie meine Sahne mürbe auf ber ftirdje

aufgepflanzt, uub bie il)ore geöffnet.

3e£t, ftrifr, fenuft $u unfere 5öe«

lageruiig. Soll id) $ir nod) bie 9ln»

tnnft tarnet)*, 3effcii3 Sbräneu uub

unfer SÖehflagcu erzählen, all mir

biefem oovtrefflidjeu Wanne fugen

mußten :

„Unfer fleiner T>aPib ift tobt, tu
mirft il)u nimmermehr mieberfchen."

Wein, e$ ift genug. SBemt mau
an allen Jammer be§ ftriege* bentt,

unb an jenen, ber ihm nod) Saljre

l)inburd) folgt, fo fönnte man gar

nimmer aufboren.

Die ülutter für tnidp freie« gieng.

(*inc Sli.j>c üph Jakob Jfim.

fctimcucrifche dichter 3aeob|baö töftlicbe Stüd hief, 5öabeli,

isenn erzählt in feiner Vebeu»»
!
hatte, ich toeijj nid)t mie oiel ^af)re,

~g befd)reibung: „@iu ttinb be* ! im Stäbtdjcn braufjen gebient bei einem

Golfes,"*) eine (Jpifobc au* feinem .alten Gerrit bis \n beefelbeu jiingft

^?eben, mie — ba er nod) auf bem
j
erfolgten feiigem J£>inf iet>c

r
unb mar

ibauerugütel mar — feine Stiefmutter 1 burd) ieftierung ju einem artigen JBer«

ihm eine ftrau üerfd)affeu mollte.
j
mögen gelangt. $ie Butter ljntte

£iefe grau — fo erjaljlt Sacob

) ^evausflffleben von C. Sutermcifter

bei ^fitni in $>mt. Skfjc tüdingorten XIII.,

Seite :i94.

in guten Stauben früher fchon oft

biefeö SJabeli» ermähnt, bem fie eine

unauelöfchliche Erinnerung beroahrte,

ohne bafj bie alte ^reunbfehaft burch

SHiefmedjfcl ober perfönlid)c Gefache
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unterhalten morben wäre. SBom £in= i

fcbjebe beS alten Gerrit mar bie 9)iutter

fcineSmegS bunt) Säbel i fclbfl. fonbern

rein anfällig in ftenntnis gefegt mor=

ben. 5)ie ^reitnbin mo&nte feit einigen

2Bo$cit nicht mehr im Stabtchen, fon»

bern aubertljalb ©tunben näher unserem

©rünau, mo fie nichts ju tfjun, baf)er

nach mütterlicher 9lnfid)t roof)I 3 e ** ^otte,

51t Reimten. 9US ich einmal an einem

Wbenb ©ras mähte jur ©rünfütterung,

tarn bie Butter 511 mir heraus, ha lf

ba§ ©ras jufammenrectjen 1111b ftopftc

einen $orb babon Doli. Unterbcffcu

meinte fie, ba bei uns fei boch

ein ewiges „©eftrüttc," üerglidjen

mit früher im Orte ftrühblumen unb

merbe man trotjbem feiten einmal 511

rechter 3eit fertig. $ringcnb itotr)

träten allewcg mehr WrbeitSfräfte, ba

fie unb ber SJater allbereitS baS Hilter

recht beutlid) fpttrten. Qarum b^abc fie

neulich oft gebaut, e§ märe gut, meun

id) mich "fl<h einer Srnn umfähe unb

jwar nad) einer folgen, wie fie, bie

Butter, eine wiffc. $anu ritrfte fie

mit 9tecommanbation be§ iöäbeli heraus

unb fdjloB mit ber SBemerfung, wenn

Säbel i auch Don ben ©üterarbeiten

nichts nerfter)e unb üielleicht nichts

barauf balle, fo befifce e§ Wittel, bie

Arbeit burd) aubere £>änbe thuu ju

laffen unb baS fei bie £>atiptfad)e.

9Jfir erfd)ien ber Butter ^Rechnung

unb Urtljcil feljr üernünftig, ber Sor«

fdjlag an unb für fid) jeitgemäß;

baS einjige £ätehen an ber ganjcn

©ad)e beftaub bloß barin
,

baß ich

mir Dom Hilter, 91usfcr)eii unb üou

ben übrigen 6igenfdfc)afteu beS ge=

fd)ä$ten iöäbelt leine anfehauliche 3?or-

fteüung machen tonnte unb alfo nicht

mußte, roiefern bie SJcutter auch m
biefen §infi(f)ten baS ^Richtige getroffen.

Wii einigem ^erjtlopfeu, welches oon

ber SeforgniS herrührte, bie Antwort

bürfte nicht befrjebigenb ausfallen,

fragte ich fo Derloreu tu« «och liefen

nebenfächlichen SWcrtnmlen. SieSNutter

berichtete, 93äbcli fei immer fd)ön ge«

wefen, fyabe fo lange fie es gelaunt,

1 feuerjünbenb rotfje 5öaden unb eine

feftc, „breitlächte" ^oftur gehabt, mit

bem linfen eilige fcbjele eS wohl ein

wenig, aber bem rechten fehle nichts;

baß es ein gutes Sftcitli fei, beweifc

ihre lebenslange 3-reunbfchaft > u,lD

was baS 9Uter anbetreffe, fo fei 3)ä=

beli jebenfalls ein ober jroci 3atjre

jünger, als fie, bie Butter. 9hm, für

511 jung tonnte ich Säbeti jefct fehou

nicht mehr r)alhn, ich ^ätte ihr fogar

gerne noch einige weitere 3af)re ge=

fchenft; aber auch Die übrigen äufeer*

liehen ßigenfehaften erinnerten in

nicht« an bie fölatite ©eftalt meiner

heimlich angebeteten ©ufanna unb

ber Butter f^reunbfe^aft war mir

ein uugeaid)ter Mafjftab für ^»erjetiS*

gute. SDie Mutter fagte ferner, wenn

ich eS wünfehe, fo fei fie bereit,

am ©onntag für mich 8» 33äbcli ju

gehen unb bie Einleitungen ju treffen.

3<h mertte, baß fie nur $u gern gieng,

unb tonnte oorläufig nichts bagegen

haben, bennoch beforgte ich, °er Butter

Wity bürfte aus irgenb einem ©runbe

eine öergebliche fein. Mich, ftimmte

ber fröhliche Slnlafj nicht Reiter r ja,

wenn ich m^ tiefer tiefer in bie

folgen einer folgen Serbinbung hinein«

badjte, fo tonnte eS mir fiebeljeiB

werben. SaS waren meine eimmb»

5Wanjig 3ahre gegen bie bierjig unb

mehr beS gutherzigen Säbelis! ^ie

«Sache erfchien mir fürchterlich profaifd)

unb wie ein ^ofnt auf bie fchönften

träume meiner Sugeub. 3nbeffeu

muBte ich f$ gefchehen laffen, baß bie

Butter ben wichtigen ©ang unternahm.

Urft turj oor Mitternacht tarn

fie jurücf, unenblich befriebigter, als

mir lieb mar. «Sie flüfterte mir beim*

lieh e"lcn ®t,l& ö0" ^äbeli 511, unb

ba fie ben £)anbe( für gelungen hielt*

machte fie auch oor bem ©ruber fein

©eheimuiS mehr barauS unb erzählte

bei 2ifd)e, was fie burch ihren SluSflug

bejwerft h l^e. Söäbeli h«tte fie gut

aufgenommen, ihr ben in brei

mern mit 9toth untergebrachten 5>or=

rath üon fwiisräthlichcn ©egenftänben
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gezeigt , worunter fich ein gemalte*

(Heftet! mit iÖüchern befanb , bereit

nähere 5Jefict)tigung mir fofort £>erjcn3'

fnc^c rourbe; e§ ^atte ihr aber auch

üertrant, im 33efi&e t»on Kapitalien

ju fein, bereit 3infeu fnt feinen

Unterhalt boppelt hinreichten. Unb
wa3 babei für bie 9)luttcr fict) ange=

nerjmft fybxen lief;, mar, baf} 33äbcli

mit feiner Sage iinjtifriebcH unb einer

ehelichen 33erbinbung burchauS nicht

abgeneigt mar. 3d) forfchte mieber

nach bem förderlichen 9lu§fe()en, mor*

auf bie Butter bebeutete, Söäbeli fei

immer ba* gleiche Säbeli mie Dar

jmanjig fahren, Warfen l)abe e$ fo

feuerroth, man fönnte Schwefel ent=

utnben baran. $er 33ater äußerte fich,

beftochen bnreh ber Butter glänjeubc

Sehilbcrungcn, beifällig für©ewinnuug
ber Partie, boef) mit bem 2?eifatje, er

möchte nicht jugerebet haben, wenn's

„ung'freitt" auSfchlüge. 2Jiein Söru«

ber fah mich fchalfhaft lächelnb an.

9iur bie Butter mar mit fich unb ber

Sache im Meinen, fie brachte allbereit*

bie JRäumlichteiten uir Sprache, welche

einer Umänberung ober v
<?lu*beffcrung

beburften, beüor bie fchönen 9)(obilien

au ftäubigermeife untergebracht merben

tonnten ; bantit mar auch t>(i$ Schlafe

gemach für ba» junge Ehepaar fchon

au§fpintifiert , motwr mir baS 3Mut

unb bie Mngft fchmallmeifc in ben ftopf

ftiegeu. 9ind) Mebem fagte fie mit

gebäiupfter,fachfeTtiger Stimme, iüäbeli

erroarte mich jiemlich beftimmt auf

ben uächften Sonntag unb ich werbe

wohl nicht umfonft marteu laffen.

folgten fehr fchmere Arbeiten

bie JÖoctje hindurch ; inmitten biefe«

herrlichfteu unferer 3ahre, mie $abib

fang, nahm bie ^Cngft bor bem wer*

benbeu Serhältnifje gemaltig ab unb

fchlug fogar am Samftng in ein eigent-

licheS SMangern um, ju 33äbeli ju

gehen unb ©ewi&heit über Sein unb

iWiehtfciu ju erlangen.

Seffen ungeachtet gefchah am Sonn-
tagmorgen ba§ Cminöfe, baf} ich mich,

raaS mir fonft an ben Sonntagmorgen

nie ju begegnen pflegte , t>erf cfjlief

.

^e§hnlb machte mir bie Blatter $or«

mürfe, ob auch, ber 2ag§frage gemäß,

ein neefifeh Sächeln um ihre kippen

fpielte. 3cf) ^ntte noch 9Jact)t$ Dor bem

(Sinfchlafeu geflieht, beS SkiiberS ©ut=

achten über mein ober i)ielinef)r ber

2)iutter ^ciratsproject einzuholen, aber

ber friebliche iÖürger fct)lief unb fagte

ba§ einemal ja, ba§ anbere nein,

je nach bcin ict) ihn anbrummte ober

ftupfte; ju einer richtigen miberfpruch§=

freien 9}Jeinung§äuf5crung mar ber

WufpruchSlofe nicht ju bringen gemefeu.

2>iefe übertriebene »efeheibenheit hatte

mein etmaö gesmungeueö Verlangen

nach Söäbeli mieber herabgeftimmt unb

barüber mar ich planlos eingefchlafen.

3tem, ich e'l* c nun bod) , 311 gehen.

$er trüber ftanb, al& ich nm» Ä? nit»

bog. hinten bei ber Stalltfjüre unb

ermiberle meinen ©ruß mit einem

jobialen: „Schaffs gut!" W\x mar,

alö hätte er fagen mollcn: „Schaf»»

topf!"

Schlag jmölf Uhr t)aüc ich 23ä*

belis 5öohnuug erreicht, nicht unbe=

merlt: ein alte« 2üeib fah oben aus

einem ^enfter unb lub mich c ' n < nur

fogleich hinüufjufomineii. 3ch folgte

ber (Sinlabung unb gelangte ju bem

alten 3Beibe, ba§ mir freunblich uor

bie Zfyiixt ber SBohnftube entgegen

tarn, unb mich fehr juthunlich in bie

Stube geleitete.

„£u wirft nun eben ber £>anS

©rnnauer fein?" fragte bie Wte mit

unau^fprechlicher ©nte , berweile fie

mich auf ein granbiofeS Sopha beim

Sifctje fchob. 3ch bejahte unb fragte,

ob ihr Diefleieht Söäbeli uon mir gefugt

habe? „£>m! bu liebe Einfalt, ba*

bin ich jn fclbft," erwiberte bie Mite

unb bog fict) fchmatjgenb ju mir über

ben 2ifcf). 3ch prallte entfe^t jurücf,

meine $>aare fträubten fich- $ie Mite,

üon Meinem SBucbJe, aber mohl unter«

fe$t, erfchieu mir ungefähr wie eine

orbentlicf) conferoierte ftünfeigerin

;

bie Haupthaare waren ftart meliert

unb hinten in ein bürftigeS 5ßogeU
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ne|td)en geflochten ; au ber Stelle, wo
fie jwei Wcnfchenalter ^inburd) ge=

fcheitelt morbett , jog fid) ein fixier

Streifen bin wie ein ftahrweg burch'S

©ehölj; baS Sintlty Ijatie eine runb«

liehe ftorm mit bläulich rotljen £>ängc*

baden ; baS eine ber binnen fingen

fdjieltc, wie id) bereits wußte; im

Wunbe (tauben norf) brei 3üh"f, fe^ief,

wie bie legten pfähle einer burd)

Uebcrfchwcmmung oerbcerten menfd)*

liehen SBohnnug ; bie tfippe gierte ein

artiges 6ct)nänjcr)en ; bann folgte ba§

^Injieftenbfle : ein jiemlirf) jur Hälfte

entblöjjter fe^r altlächter $ufeit, ben

bie furje Taille beS jungfräulichen

(Memanbes fnlopp tjernorbob. 3d) ^atte

noef) nie VlchnlichcS gefeheu, tljat aber

jefct einen füllen Seufjer 511 ©ott,

bajj er mid) fiirobin oor folgern Vlu*

blitfc bewahren wolle. 2wu ben .ftüfteu

fiel baS GJewanb feutred)t auf febr

plumpe %ü\\e , bie mit rotten
s-|ku=

löffeln bebedt roaren. $aS mar iööbcli

— furchtbare ©ewifibeit!

SBäljrenb ich mid) bemühte, meine

jerfprengteu (Gebauten roieber 511 foiu*

mein , berfte SBäbcli ben Jifd) unb
trug auf, baf; bie platte fiel) barunter

hätte biegen mögen. 5öei fo Vielerlei

mar id) noch nie gefeffeu unb Don ben

Dielen „brachten" tannte id) nur ein

paar ©erictjte. Söäbeli nahm mir gegen*

über %xla$, bräugte mich, ju^ugreifen,

unb meinte, als id) zögerte, id) feil

uoc^ gar 511 fd)üd)tcru, baS fei aber!

einfältig , id) folle bod) ja 1!juh , als

!

ob ic^ baljeim märe ; ba-m btidte cS

mit beut einen Vitige Derlicbt mich,

mit bem anberen bie SlHanb an. 3>ouu

fragte cS , mie cS ber Butter gel)e

;

id) beftefltc einen ©ruji Don tfjr unb

fie fei fd)ön gefuub. (*S fragte weiter,

ob fie am Sonntag bei guter 3 f i*

beimgefommen fei, was fie erzählt habe,

och erinnerte mid), bap fie etwas Don

25üd)crn gefagt, unb bemertte, bap ich

biefelbeit gern in Vlugenfdjcin nehmen
- möchte. £aS tonne wol)l gefchchen,

fie folltfu mir fogar gefdjenli fein,

rourbe erwibert , aber id) werbe bod)

nicht blofj biefer 5öüd)cr wegen gc=

fomnieu fein, lööbeli trieb mich fd)o=

nungSloS in bie (£nge unb jwar ohne

3weifel auf bie Oerlicbtefte, aber gc=

wi|5 nicht auf bie lieblichfte 2Hci)e.

iöci jebem SBort neigte fie fid) ftets

breit Uber ben üfcb, baf, bie Prüfte

nod) tiefer aus ihrer lofen Umhüllung

traten. 3d) getraute mir balb nicht

mehr aufjufchaueu unb antwortete mie

ein Schüler, ber Ohrfeigen gewärtigt.

33äbeli mußte eS mübe werben. ,,£>ör',

£)anS," fagte es, mir ein ©las Doli

einfehenfeub unb barauf mit mir an«

ftofjenb , „weshalb eigentlich ^aft %\\

ben 2öeg ^ierfjer gemacht?" — „tyif),

hat mich h^t ber 33üd)er wegen ge=

wunbert," entgegnete ich bcfloiumen.

— „3li3ie ? 9?ur ber Bücher wegen?"
— „Wim, ift audj eine fd)öue ©egeub

hier, wäre fchou lange gern roieber

einmal fjicrf^er geiommcn," antwortete

ich feljr läppifd). - „So, auch ber

fchönen ©egenb wegen, unb nicht auch

ein bißchen wegen mir?" fdjerjtc

iÜäbeli. - „(Hn bißchen föon," be*

merfte ich fäuerlich, „bie Butter lief;

mir gar feine 9tnr)e, bis ich gteng.

"

— „^aSwäre!" rief 33äbeli peinlich

er flau ut ; „$)eine Butter fagte, ^u
habeft mir recht fchöu ben 2üilleu —
ift beim baS nicht wahr?" — „%w.

baS nimmt mich UOimber — baS rmb'

ich gefagt — ich weij? nichts
-"

rebete id) Derwirrt unb feufte baS

©efidjt fo tief, baf; ich mit ber 9cafe

faft ben Seiler berührte. 39äbcli fchien

noch immer nicht ju roiffeii , woran

cS mit mir war; baljer ermunterte es

mid) in traulichem "Jone: „.paus, fei

bocb nur gar nicht fd)üd)tern , fag\

bift %\\ nicht meinetwegen hcrgelom=

men ? Siel), id) weif} ja Ellies fchou."

3d) raffte mich auf unb erwiberte:

„iüiu wol)l beSwegeu ^ergefotitineti

,

aber id) wollte ja nur er^ einmal fehen

— je^t wei^ ich «id)t — — inödjte

mich boef) gerne noch befiunen." —
„^efinnen!" rief bie Vllte in einem

lone, ber mit^ aufblideu machte; fie fat)

fouberbar gereift unb gar nid)t rei^enb

Digitized by Google



auS. 3d) tonnte nichts bamiber, baß

ifyr meine Antworten nid)t gefielen,

unb fie war Derlegen , wie fie mieb,

weiter brängen foflte. „3ß, $ans,"

fugte fie in Deränbertem 2one unb

legte mir ju, „$u bifl in Willem ju

fc^itc^terii." SäbeliS 9tötljigitng fam

mir niebj ungelegen, id) bertiigte rafct)

ein paar ©läfer Söein unb falj nun

weniger continuierlid) auf ben X'ifä.

^olen mar nod) nid)t berloren. Söä-

beli fagte, id) werbe bod) feinen JpauS*

ratt) auct) ein wenig befid)tigen wollen,

unb führte mid) in ein .fnntergabeu,

wo bie 2t)üre wegen lleberfüfluug beS

9iaumeS nur jur ipälfte geöffnet wer-

ben tonnte.

CSS faub fiel) bafelbft ein un=

befd)reiblidjeS Allerlei Don 3'n"'i ct=

unb ßiidjengerätljfdjaften, Derblid)enen

CuruSgegeuftänben, 3>agbgerätljeu ; mir

ftqd) Dor Allein baS ©eftefl mit ben

SSücljern in bie klugen , wobon ein

StljeÜ hinter einem SBafcbjuber empor«

ragte. 33äbeli geftattetc, baß id) ben«

felben etwas beifeite rürfte. @ine

Sammlung f(t)ötier frran$bäube beftanb

größtenteils au§ Tutoren be§ Dorigen

3af)rt)unbertS
, geiflliefyen unb weit»

liefen 3tuf)alte3, Diel 33erfd)oneneS

barunter. 5)od) baS fdnuiilerte mein

Vergnügen nur wenig, icb. glühte
unb fdjnappte Dor £uft, wenn auS

ben Dielleid)t ein fyalb IJaljrbunbert

binburet) Derfcbjoffen gewefenen blättern

ber eigenartige Sefyimmelgerud) in bic

Wafe braug unb bie Stürffeiten ber

ShipferDiguetteu in anerlicbftem Siaffee-

braun Dom weigern 5Matt ob|tad)en.

3d) bergaß bud)ftäblid) 9llleS, was
um mirf) war, böi'te nicf)t unb faf)

uid)t, wa§ ©äbcli mir weiter bemeit*

lieb machen wollte, unb beamtete erff,

als bie Stimme feines l^unbeS mir

unmittelbar in'* Cf)r webte, baf; c$

weid) an meiner Sdjulter leimte unb

mir iif» 5öud) gurfte, wie Spiegeldjeu

in'S 9(336. Gnblid) mußte beim bod)

if)r ©ebulbfaben reißen, fie fagte, folrf)

bauerljafte Wnbacbt fei merfwürbig

langweilig für anbere teilte, unb wenn

«•ftggir'i „SiimjnrUii." 7. firft. XIII.

eS mir re$t fei, fo fei es it)r lieb,

wieber ein wenig ab Qfled ju geljen.

darauf führte fie mid) in iljr geräu*

migeS Sdjlafjiinmer , baS wieberum

Doflgepfer^t war oon Wöbein unb

namentlich, Don ©ettftürfen in ben Der«

febjebeujien ©rößen, formen unb

Sarben. 3fjr ©ett war überaus flott

unb jierlicty aufgerüftet unb fie fudjte

meine Wufmerffamteit in einer SEBeife

barauf ju lenfen, bie mobl nod) einen

anberen ©runb als ben ber Selbft=

gefäHigfeit blatte. 2Bäf)renb id) jur

Seite ftanb, lehnte fie fid) mit unter*

gelegten Sinnen über baS ^u&enbe ber

nufebaumenen feingefömeiften Skttftatt

unb bemühte fiel), meiner Unwiffentjeit

einen Segriff Dom 2öerte all ber 5Öe=

fijjtljümer beizubringen , unb teilte

Seitenr)iebe aus an bie jungen £)er«

lein, bie rein, fauber nichts als iljre

glatte £>aut befifcen unb bamit oft bie

pfiffigften $>eirotScanbibaten betl)ören.

W\x fdjwebte unterbeffen immer meine

beimlicbe erfte Ciebe, Sufanna, bor

klugen, bie fo emfig wie ein 33erg*

fräulein an itjrer WuSftener wob

unb ftrirfte, unb folcrje 5Rüljrigteit

unb £'ieblid)feit tonnten Säbelis tobte

33efi0tf)ümer nie unb nimmer auf*

wiegen. 3d) t)cttte Sufanna, aud)

na(b,bem icb^ fie für mir^ Derloreu wußte,

eine Wrt Ireue gelobt, in beut Sinne,

baß id) mid) nie au ein Wäbc^en

bangen wolle, Don bem iä^ nid)t an«

nebmen bitrfte, baß e* fic^ aueb, neben

Sufanna fcfjen laffen, ober baß bie

SÖabl Sufanuas Seifall ^aben tonnte.

£al)er bef(b,lirf) mid) au 3iäbe(iS SSctt

ein guätenbeS (Mefüljl ber SelbftDer=

adjtiing , al» ber id) fo fa^wac^ ge=

wefeu, mid) tu ba? Sd)lafgemac^ ber

Wien brängen 511 laffen, unb es je&t

nod) borin auSbielt ; aber ciuctj gehoben

fiiblte id) mid) in bem 5öewußtfciu,

baß tein Sd)uub du|?edicb,en 5öefi^eS

Derniögenb fein tönue , meine arme

vUtgenb in ben Sumpf geift* unb

gemütblofer (9cnüffe ^u Derlodeit. 3Jicl«

leidjt baß ein Hinflug biefev inneren

23efriebigung in meinen 3ügni wiber=

33
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leuchtete , genug , 58obeli monbie fid)

Saftig jur Seite mib langte au3 einer

ßonuuobe ein Goubert mit 33rieffd)aften,

befien ^nbolt c3 auf ber Serfe be3

ibettes auslegte. „Sieh, £anS," fugte

e3, „ich befi^e Don Willem ettoa3, ba§

hier jinb Gapitalbriefe
;

tannft fie

felber aufeben, e3 finb ein paar recht

hübfehe babei, bereu e§ ofnie 3weifel

in Grünau uictjt Diele gibt. 3ct) fjobe

s
illle3," fuhr fie fort, mäbrenb id) mit

iUohlgefallen bic frönen, fräftigen

Sd)rift$üge cine3 ber Gapitalbricfe

betrachtete, „nur (StioaS fehlt mir nod),

unb roeil id) nicht fo fd)üd)teru bin,

mie $u , fo fag icb/S frei herauö:

ein Wann fehlt mir." (*3 überlief

mir talt
;

£>iminel ! fie legte ihren

Wim um meinen Warfen , fie breite

mein ©cficht gegen baS ihrige, id)

mar in ftefafjr, einen Stuft *u erhalten,

unb biefe ©efaljr crfrifdjte meinen

Haiti) jur Nbmchr. Wer folct>e Staub-

Ijoftigfcit betrübte bie 9llte, fie gitterte

in äufjerfter (Erregung, ftrengte fid)

nochmals oergeblid) an , ihr ©cficht

uub bas meiuige jufammeu ,ui bringen,

unb fragte flehentlich : „ffiMHft $u
nicht ?" £a ermiberte ich mit iutbe=

»Dinglichem Wbfd)eu ein feftcä „Wein"

uub manb mid) eine« iHudeS oon

ihr lo5.

3n biefem Wugcnblicfe oeränbertc

fid) bie Scene. ^ic Mite ücrfammelte

ihre Gapitalbriefe wieber in ba3 (joii-

oert uub gab fpi&igc Süortc: mit

Knaben fei holt nicht» anzufangen,

id) fonberheitlich ermangle aller VebcuS
j

ort, fei blöb unb fopflo3 mie ein

junger Jnahu , unb roenn mau mir

bas ©lürf auf einem Seiler präpariert

unb tranchiert brachte, fo müf;t id)

es nicht einmal ju Derfchlurfeu. ^n
biefem Jone fpitjelte fie unb trieb

mich in bie Stube jurürf, mo bei

5ifd) nod) geberft mar. (13 erfolgte

feine £inlabung mehr, mich 3» fc^en

;

^äbeli räumte ab, id) ftanb ocrlegcn

am (yenfter uub bad)te an be3 ftor=

tunatu3 ^unfchhütleiu, beffen ich ,,l »<h

' jetjt fo gerne ju einem ftluge über

;
bie Söerge bebient hätte. Wun, buchte

;

id), geroagt imtft e3 fein, ergriff meinen

£)ut, näherte mich bei tiefftent gegen*

feitigem Sd)iueigeu ber Xfynxc unb

fagte, ba ^äbeli hantierte, al3 ob ich

gar nicht ba märe: „So, abie iÖäbeli,

lebet roofjl! 3<h baute fdjönftenS für'

3

TOtageffeu." — „33ehüt $id) ©Ott,"

entgegnete fie über bic Schultern, „ich

laffe bic Knitter grüfjen." — „$ante,

miH's ausrichten," fagte ich. Uub fort

mar ich unb luofjl mar mir, fo mohl,

fo unfäglid) mol)l! tfine fteberfraft

bemegte meine ©lieber, mie ich M c ln

fchmacher Wchulidjteit etraa nach einem

3*abe in ber ichäumenben iofa ein»

pfunbeu; aus beut £>erjen herauf

quollen bie 3ubel, mie bie StrtyftalU

blafen aus ber liefe be3 Sturjbad)e3.

Weine üerhältnismäfug frühe 3u=
rüdtunft machte bie Butter ftutjig.

„ae ido3? £u fchou mieberbo?" rief

fie, legte, mit Kochen befchäftigt, bie

Stelle auf ben Kaub ber Pfanne unb

trat mir forfd)enb entgegen, 3d) fogte

einen ©ruf; oon Säbeli unb c» fehe

gefunb au§. Sie fragte, mie e3 mir

gefalle. ($3 fcheiue mir, fogte ich, ei«

„red)tfchoffene3 Wenfd)" ju fein, aber

es fei etwas ju alt für mich. ^0fh
werbe ich D ' c ^bortjeit begangen

haben , ohne 5Öeiterc3 abzubrechen,

fragte bie Butter fdjarf , als tonnte

fie baburch ©efcheheneS mieber uuge=

fd)el)eji machen, 3d) bejahte, e3 fei

9llle3 au3 unb ^äbeli höbe mich be=

reit3 fo uub fo gefoppt. „Cut)!"

Inirfchte bie Butter uub morf mir

ein gräulichen SBlirf ju, ben ich n'<h*

aufhielt. Stumm erooll begab id) mid)

in bie Stube, cS mar Wiemaub unb

fein Vicht bariu. Cl)ne ben engen

9torf unb ben fteifen ^iitt abjulegeu,

fe^te ich »ii<h i» > '» ei»

freublofeS ^afeiu beflageub.
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Pas bcutfdjc ilattotiülgefiiljl im ?auf &rr ffiefd)id)te.

«emerfangm oon JUbert Ijnmfrling.

(e*iut.)

J^5J|ie Schmach war groß. Slbcr e«

ereigneten fid) im Saufe ber

<?> näcbfteu 3 e ** bod) immer mieber

eigentümliche, bebeuifame Eilige. Cf ine

9teif)c Don fahren fjinburd) ^ielt bie

ftragebe*\meerumfd}lungcnen''Scblee*

roig=$olftein bie beutfeben ©emütl)er

mann, 33ei C e D e r f e e ^atte e? f. t.

öfierreiebifeben Solbaten unb Cfficiercn

erlaubt werben muffen, fid) al» $eutfd)e

ju füllen, für bie beutfebe Sache

rümpfen, ju bluten unb ju fiegen.

$a§ freien ihnen nicf)t übel ju gc*

fallen, unb mandje biefer Cefterreieber

tebrten tyim als Schwärmer für ein

beutfebe»' Sl>aterlanb — wenn and)

ohne fie.

2)cr arme britte Napoleon!
Dean Dergißt b.eutjutage gewöhnlich,

wenn man Don ihm fprid)t, baß bie-

fer Wann grautreid) auf übermiegenb

frieblidjem 5R3ege 311m ©ipfel einer

Wacht unb eine» Ginflufje» erhob,

ben e§ nicht einmal jur Qe\t be§ erften

bruden, in melier er ihm bie beutfdje

Äaiferfrone anboi, unb i{jn auffor«

berte, oon berfelben 5$efi{$ ju ergrei*

fen. %l$ id) bem ^oeten bie» bei

gelegentlicher perfönlid)er Begegnung
511m Vorwurf machte, fagte er mir:

,,3d) habe aueb au ben ftönig Don

Greußen eine folche £>t)inne gerichtet,

unb auch biefen jur Wnnabme ber

beutfdjen ftaiferfrone aufgeforbert

:

nehme fie nun derjenige Don ben Sei«

ben, melier fann unb mag!'' —
mar au unb für fid) eine böfe

3eit, als, hoffentlich jum atlerlefcten

Wal im Verlauf ber ©efd)icbtc, im

3>abre 1866 auf einem Schlacbtfclbe

fieb £cutfche gegenüberftanben. 9lber

über bie gefreuten Schwerter hinweg

reichten fiel) boeb bie Kämpfer im

©eifte, jum 23orau» oerföbnt, bie Jörn*

berfjanb. Gin Keine» iöegebni», wo*

uon bajumal ein 3eitungsblatt bericb=

tete, f)<\be icb nie oergeffen fönueu.

"-{keußifebe Solbaten eskortierten

Napoleon fo un b eftr i tt e n einnahm, nach ber Schlacht oon Sangenfalja

unb 511 bem e£ fid) Diefleid)t nie wie* banuöDer'fcbe (befangene. Um fid) bie

ber emporfchroingt. So groß mar ba»

„Prestige" biefeS britten Napoleon,

baß babei ba» beutfaV Wationalgefübl

hie unb ba bebentlid) in bie Sörücbe

gieng, unb Diele beutfebe in ferDiler

£ulbigung Dor bem ^^njofenlaifer

erftarben. ^rofeffor !Bufd)mann in

Berlin überfanbte ihm 1866 ba* CrU
ginaUWanufcriptDon£mmbolbt»\,$o5'=

mos," unb fagte in ber Söibmung,

3eit ju türjeu, hüben bie Greußen
untermeg« Der|"d)iebene Sieber 51t fin»

gen an. Quhfyl Derfielen fie auch auf

ba§ 9lrnbt'fd)e: „
SB a» ift be§

$ e u t f cb e u $ a t e r 1 a u b ?" 2öeld>cr

§eutfd)e fannte bamal« ba» Sieb nicht,

mußte ee nicht ju fingen ? $en !Qan*

noöeraneru mirb e» langmeilig, immer

bloß jujuhören — allmählieb ftimmt

ber Gnne unb ber Rubere in ben ®e*

ber ©eift be§ großen ©eleljrten ^abc fang mit ein, unb jule^t fd)allt e»

ja immer grantreich angehört, einmüthig im 6horu§ ber Sieger unb

Gin beutfeher ^oet, ber Diel in freut* ber öefiegten, ber Führer unb ber

ber Herren Säubern lebt, lief? bamal» ©efangenen : „Sein 5ßat erlaub
eine beutfehe ^)t)mne an Napoleon m u ß g r ö e r

f
e i n — ba§gan$e

3:^
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Seutfchlonb foll eS fein —
b a S g a n j e $ e u t f d) l a n b foll

eS fein!" —
S5aß beS $eutf$en SBaterlanb baS

ganje $euti$(anb fein müffe, bar»

über waren bie 35eutfchen in jenen

ßeitläuften fo Jülich einig. 9hir über

ben Segriff beS „ganjen SeutfaV
lanb" waren fie eS nicht. 35er beutfehe

Patriotismus blatte fid) bomalS in ben

„großbeutfd)en" unb ben „tleinbeut*

fchen" gehalten. 35er fleinbeutfdjie

ftrebte ein praftifaVmöglicbeS, rein»

beutfcheS 35eutfd)lanb an, ein 35eutfdt)*

lanb mit 9luSfchlujj be§ bisher 511m

beutfdjen 33unbe gehörigen Oefter*

reict). 35er großbeutfehe träumte oon

einem 35eutfd)lanb, baS aud) Cefter*

reich mit allem 3 l,g^ör unb fonft

noch fo biet al§ möglich umfaßte, unb
[teilte eS fielt) munberwie nett oor,

wenn im beulten Parlament neben

ben ^olen auch nod) eine tüchtige

9J?enge bon Sagbaren, Kroaten, Gjecheu,

ßleinruften, Slobeneu unb ©looafen

fäßen. 35ie träume ber ©roftbeutfehen

giengen oorberljanb nicht in Gsr*

füHung, unb eS gibt in Cefterreid)

fieute, bie bem böfen SMSmarcf 3at)r»

jehnte lang grollten, nun 2b>il Diel»

leicht noch groflen. baß er Cefterreid)

au» bem beutfdt)en S3unbe „hinaus*

geworfen
!"

9lct), biefer gute alte „beutfdje

©unb" roenn ich nur müßte, wen
ober was ber eigentlich bereinigt hat!

3u granffurt faßen bie beutfehen

33unbeSbiplomaten, nicht blojj um bie

beutfd)e f^rei^eit getnebelt ni twlten,

fonbem aud) um bem 3»fta«befoiiimen

einer wirtlichen beutfdjen ($int>eit oor*

nibeugeu. 2)er beui)(t)e 33unbeSfaal

311 Qfranffurt mar nichts al$ bie große

allgemeine polijeiroaa^ftube für 55eutfd)*

lanb. Unb biefem beutfdjen SJnnb

tonnte ein wirtlich beutfehgefinnter

9tfaun eine 2f)räne nachweinen?

35eu „beutfehen Patrioten" in

Cefterreid), weldjen ber @infd)luß

CefkrreichS in einen beutfdjcn ©taa*
j

tennerbanb aus bem ©runbe erwnnfdjt

gewefen wäre, weil fie fich Ijierbnrd)

ben öfterreia^ifc^eu GinljeitSftaat am
beften äufammengefjalten unb garau*

tiert backten, mufj man juge|lehen,

bnjj fie wenigftenS — gute Cefier*

reicher waren.

Much, heute beuten manche 35eutfd)e

in Cefterreid) an irgenb welche 9trt

Don feftem SBünbniS mit 3)eutfd)lanb,

burd) welches uns ber 3 U fammeitr)alt

unfereS SinheitSftaateS gefiebert unb
bie föberaliftifchen Jöeftrebungen nie-

bergeljalten mürben, fo bajj wir35eutfa>

Öfterreid)cr und bann um nichts weiter

511 tümmem brauchten unb bie £)änbe

in ben Sanofi legen fönnten. 9tber id)

fürchte, bafs 35ie, bie «Solches Ijoffen,

fich nod) lange werben gebulben mttjfrn

— fo lauge menigjtenS, al« bem
S5eutfchen 9?eid) bie ruffifdje gfreunb*

fdjaft eine minbejtenS cbenfo wichtige

Sache bleibt, als bie öjterreid)ifche.

35enn eS ift, wie fd)ou jene ©ermaneu
in WleranberS fiager 2000 3af)re bor

SJiSmard fagten : „35er 35eutfd)e fürd)*

tet 9uemanb in ber SBelt — aber auf

gute §freuubfdjaften b,ält er oiel!" —
Seim mäßigen unb langfameu

Qfeuer ber f^leSmig^olfteiuifdjeu ^rage

b,atte bie jur Ober^errfa^aft berufene

beutfcb,e Wadjt borfidjtig ir)re ßafta*

nien gebraten, aber im ©anjen fo

wenig militärifd)e Energie entmidelt,

\i)T %\<$t bem tleiuen 35äuen gegen*

über — mit bewußter ober unbewufe«

ter 8d)lauf)eit — fo fe&r unter ben

Steffel gefteflt, baß eS begreiflich wirb,

wie mau nod) 1866 in 2öien glauben

tonnte, bie Preufjen „mit naffen 2ap>

Pen" aus S3öb,men hinausjagen 51t

tonnen, unb felbft ir)rert Sieg nur

ber „affenartigen ©efchminbigteit" ju«

fchrieb. (5rft bem fieser gemachten Jran»

jofen gegenüber bemaStierte preußen

an brr Spi^e ber beutfeheu ^eere

plb^licb, bic ganje Batterie feiner er»

flaiinlicb,cnmilitärifd)en .Graft. Sd)laaV

tenfiege würben errungen, bie faft

ohne Jöeifpiel fiub, Armeen ber ,,Un«

befiegbnren" 511 £>unberttaufenben mit

fammt ihrem .Qaifer im offenen Selbe
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gefangen. $a3 bcfd)eibene preußifche

3ünbnabelgemehr fiegtc im fiegretchften

aller SBerttjeibigungStriege über bie fa=

tonifc^en <DÜtraifleufen, bie #unberte

in jebem 9tu i>or fid) hinwerfen foDten,

unb über bie beflialifcben $urfo$,

melehe bie franjöfifdje „(SiDilifation"

gegen uns „Sarbaren" iu§ falb führte.

9Jiöge neben ben glänjenben öffent-

lichen groben, melcbe ber beutfehe ^ßa-

triotiftinuS bamalS ablegte, auch jener

befcfjeibenen nnb privaten it)r gc»

bül)renbe§ (Sb^renlränjlein nicfjt fehlen,

welche ein Kaufmann in ©reifSroalb

gab, inbem er bei ber ßunbe Don

Napoleon» ©efangenuehmung in ber

erften greube fdjmur: „5öenn ba§

fid) beftötigt, fo jlefle icb mid) auf

ben #opf, nnb rauche jeljn 3a()re lang

uid)t!" — $ie flunbc betätigte fid)

nnb ber Kaufmann hielt SBort. (5r

fteflte ftcb, auf ben ßopf - leine Älei»

nigteit für iljn, beim er mar ein ftarf*

beleibter ÜWann — unb — aud) baS

Witt etroaS fageu für einen paffionier*

ten 9faucb,er — er raupte jefju 3af)re

laug nicht.

Slbcr bie 3Rebaifle b^at aitct) it)re

fleljrfeite. tMuf biefer fteljrfeite liegt

unter «nberm bie 2r)itnielifu§*iRoac

ber bem beutfchen 93aterlaube brüber«

lid) uirütferoberten Glfäffer unb Sott) 3

ringer, bie fd)ou 3)taud)fu erinnert

bat au eine oor Dielen Saljren ge«

febriebene (Janjonenftrophe

:

„Unb nur bein 93oIt allein wirb Söfjne

jätjlen,

5£ie, toenn eS taufenb SRuf)me§leu<f)teit frönen,

£idj fetner fcfjämen nod>, ftutt aufjußlütjen

in ©lolj unb ßiebe, bie'3 uerläußnen,

fjötjnen,

©ef«6Jed)ter, bie ben Unterbrücfer lieben,

Sie gliieflidt), auef) üom SBruberftamm ge*

Illeben,

8id) filmen, unb ber matten ©eele ^rieben

STOit feiner Sebnfutfjt leifem ^audje trüben,

Unb bie, »ill6öbne fi e bie SHutter
nennen,

3f)r 6Jöb inö Sfuge frfjau'n unb fie

nidjt fennen!" —

(Siue§ aber foOte man in $eutfd)«

(anb bei ber Seurtljeilung unb 3$er»

urtheiluug ber 2t)umelituffe be§ Slfa&

iiic^t Dergeffen : ftür ba§ National*

gefüt)! eines OTenfcben ift unb bleibt

feine ÜRutter fpracbe eutfebeibenb.

6rft wenn ber (Slfäffer ber Stöbte

mieber beutfeb, fpriebt, beutfd) als

Äinb unb nur beutfd) auf bem
Scboj$e ber Ecntter geftammelt t)at,

roirb er auch mieber beutfd) beulen
unb füllen.

Sin anbereS gelb ber fteljrfeiic

bilbeu bie beutfdjeu ©ocialbemotraten

Dom Schlage beSjenigen. ber oor einU

ger Qeit in einer Öeipjiger 53olf»üer«

fammlung fid) ba» Söort entfcb,lüpfeu

liefe, ju oermuubern fei e§ bod) rooljl

niebt, wenn bie granjofen un§ baßten,

uad)bem mir ihnen ©Ifajj unb Cotljrin»

gen geraubt!" — „©eraubt!"

—

$ie (Slfäffer roerben beutfd) füllen,

fobalb fie mieber beutfeb fpreeben —
bie £eute üom Silage biefeS SlebnerS

raerben e§ niemaU! —
9?ieb,t, mie *Wancb,e ju troffen fd)ie»

neu, burd) 5eiertlang unb Cieberfc^afl,

gleich, 2t)eben§ dauern, rourbe ber

SBau be§ neuen 3)eutfcben Sleicb« ge«

fügt, fonbern, mie mau Don Berlin

au» e§ Dorr)ergefagt, burd) 581 ut unb
(5 i f e n ! 3» 33erfaifle§, unter ben

klugen ber Wation, meiere jDeutfcblanb

unter ben Stäbern feines 2riumpb s

magen§ ^aüe jertrümmern molleu,

entrollte e§ fein Sanner, ba» neue

5)eutfd)e IReicb! ftöftlid) fcb,ilbert baS

veröffentlichte 2agebud)fragment be§

bamaligeu Jlronprinjen grtebrid) SOBil:

beim bie inneren unb fojufagen 1)üu§*

liefen Sertjältniffe be§ beittfchm Kriegs-

felblager», in roelcbem ba» große Söerl

fid) vorbereitete unb ootljog; bie ba»

fteube Ungebulb be§ Slronprinjen fei»

ber, eine» ebleu unb guten, aber bei

aller aufaViuenbett Sanftheit juroeileu

etma§ grillenhaften £erru, bie ftaat»«

männifch befonneue Umficht SisinarclS

unb bie naiüe Ergebung be§ alten

UDilhelm in ben göttlichen StathfchluB.

2Bie reinmenfchlich anmuthenb wirft
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cht folget 23litf hinter bie Goulifjen

be» Sttetttheater» — wie erfrifchenb

ein foldjer % uftljaiid) uon 9laturwahr=

beit, ber für einen 2lugeublirf ben

9iebclbinift be» conuentionellen §abcl*

nnb ^^rofriigeraebe« jerreißt, ba» man
föefd)id)te nennt!

3$on ber „haftenbeii Ungebulb"

nub bem tbatträftig üotanftrebenben

beutfd)en Patriotismus be§ Aronptin-

jeu entnahmen wir in weiteren Äreifen

bte erften iöelege an» biefetn iagebud).

SM» bahin hatte man ihn in biefer

Siejie^uiifl eher für bie jügelnbe nnb

bämpfenbe, al» treibenbe Alraft be*

beutfdjen Striegfelblager» Don 1871

geholten, ^nfonberbeit waren bie fixem*

jofen überjeugt, Äronprinj t^riebric^

2Uilbelm fei ihr b,eimli(^er ftreunb,

Vertreter ihrer ^ntereffen gemefeu,

nnb werbe, als bentfdjer Staifer jur

Regierung gelangt, uid)t3 Eiligere»

tfnm haben, al» ihnen ßlfou nnb

£othriugen mit uielcn Entlduilbiguugen

nnb frönen Empfehlungen uirürfju*

ftellen. E» war aud) für uns

Seutfdje, baß biefer puntt aufgeflärt

würbe, nnb fo fam weuigften» biefeS

Srucbjtüd be* Sagebud)» feiuesweg»

HU früh, aud) fonft unbefangen iuiÜ=

tommeu geheißen üou Alflen, welche

iiic^t ber Meinung finb, baß jebeö

Sröpfleiu 3Baf)rr)eit ©ift fei, bei

welkem Tie» ober 3enc» fofort in

bie 5örüd)c ober ju ©ruube gehen

muffe. —
Eine ßleinigteit wiO mir — uebeu=

bei gefagt — nidjt fo ganj an bem

neuen £eutfd)en ÜReid)e öon 1871 ge*

fallen. 3d) meine bie Einrichtung, baß

bie neuen beutfdjen ftaifer fid) nur

als P r e u ß e u f ö n i g e j a h l e n u n b

beziffern, wa» befagen will, baß

immer ber jeweilige preujjeutönig nur

fo nebenbei aud) Äaifer ber $eut*

fd)en ift. 9lits ^iicf fic^t auf ba»

preiißifd)e $unafteugcfüf)l ber $ob>n»

Rollern jähleu bie neuen bcutfdjeu

Üaifer für firt) nid)t, fonberu führen

bie 9iamen»uffer be» preußeutönig»,

glcid)Uiel, ob e» einen beutfd)en äaifer

|

btefe» Samens mit berfelben Flamen»*

: jiffer fd)on gegeben ober nid)t! Bo
jjählt bie beutfdje ftaiferreihe fdjon

;

jejjt jwei britte griebridje, mas"

|

Umftänblid)teiten bei itjrer Nennung

j

ücrurfad)t, nnb fatal ift, unb mit nod)

I ein ganj Hein wenig „beutfehem Pa*

j

triotistnus" mehr uon ©eitc ber

|

maßgebeuben Greife hätte oermieben

,

werben tonnen.

i e 1 1 e i d) t l)at mau aud) nid)t

gan* woljl getfcan, für ba» neue

beutfdje 9teid)»banncr ba» ooltsth ümlidjc

Sd)warj = rotb = golbju oerfd)mä=

hen. 5 rfili^» & wäre gegen alle cor«

recte £>eralbit unb „unljiftorifd)" tut

höd)ften ©rabc gewefen, befagte färben

iju wählen. 2Bie l)ätteu töniglid)

j

preußifd)e unb aubere fürftliche irup»

;
pen unter biefem „Jöurfdjeubauner'*

; fedjten füllen '? 2)enn in ber ib^üt war
I 8d)warä=rotb,*golb Anfangs nur baS

Sännet ber beutfdjen 3)urfd)enfd)aften.

weldje biefe färben uon ber Sradjt

be» Sn^ow'fd)en ^reicorp» entlehnten;

uon ben fd)warjeu 9lö(feu, rotten ?luf«

fdjlagen unb gelben ftnöpfen biefer

Reiben be» iöefreiung^triegeö. (Srft bei

ber berühmten £>üinbad)er ^olt5Der-

fammlung Dom 27. s
))lai 1832 würbe

bas fd)warj-roth s flolbne iöanuer 51111t

"Wationalbanner be» beutfehen iloHeä

ertlärt unb als fold)eS aufgepflaujt.

Ebenbiefe ^ufpflanjuug berfelben bei

reuolutionärer Gelegenheit tonnte

nur anrüdjig mad)en in Regierung**

j

treifen für alle ^olgejeit. 51lMe aber

j
ber Deutfdje nun einmal ift, hält er

oft mehr auf ba* Sinnbol al» auf

bie Sad)e felbft, unb ei ift möglid),

• ba^ ihm früher ober fpäter baö Dcutfdje

ÜHeid) nid)t gefällt, weil es nid)t

! fchwarj-roth^gotben ift, unb baß er

burehau» ein fd)war$ « roth s golbne»

haben will! —
3d) unterlaffe c», ben ©eftaltuu«

gen be» beutfdjen Patriotismus nad)=

jugehen aud) im gegenwärtigen s3ia=

tionalitätenftreit ber ^eutfehöfterreidjer

mit ben Slaucn, weil mir bie» ben

Vorwurf ju^ieheit würbe, baß id) bie

Digitized by Google



MO

ingeSpolitif in bie frieblid)eu Spal*

ten bei „$>eimgarteu M
jene. Seit*

fameS mib 5lMbei)pruef)SDoneS tritt —
fo Diel menigftenS fei angebeutet --

and) bier, wie bei allen ^Beübungen

unb Shifcu gefd)icf)tlid)eu beutfet)en

Arbeits ju Stage. —
Ueberblirft ber geneigte l'efer baS

t>iSb,er 2*orgebrad)te, nnb erneuert mit

mir bie Srage : „ 53 e f i ti t ber
$ e u t f d) e ein e d) t c * , n a t ü r 1 i*

et) e § a t i o u a 1 g e f ü t) 1
? " fo ge-

laugen wir jn beut wunberlirf)en 6r»

gebuiS: $er $eutfd)e fjat ein «Ratio-

uolgcfü()l unb feine», wie er j. 53.

and; eine ffied)tfd)reibung fmt unb

feine, wie er eine sßrofobie unb Hie*

üif Ijat unb feine, unb rote er, möcbte

id) faft fagen, eine Spraye bat unb

feine — benn es gibt Diele £eutfd)e,

meldie bekannten, mit ifjrev Sprad)e

langten fte nid)t an», fie müßten fid)

ben 2Bortfd)fl£ ber übrigen Spraken
angeben laffen, um bie überfeinen

„Quanten" it)rer feinen ©ebanfen aus*

juörüden . . .

©ute unb fd)led)te Patrioten jät)ü

jebe Nation. 3d) mein nirt)t, ob bie

guten beutfd)en Patrioten nod) beffer

finb, als bie guten Patrioten anberer

Nationen
;

id) weiß nur, bau bie

fcfj(erf>ten beutftfjen Patrioten nod)

ein wenig fd)led)ter finb, als bie irgenb

»Delf^er anbern Nation, ^älle Don na*

tioualer ©ffinnuugS-- unb lattlofig*

feit, tüie ber 51usbmrf jenes Social*

bemofraten in öffentlicher Webe ju

£eipjig, finb nid)t überall möglid).

«Dhifiereremplare Don fd)led)ter na*

tioualer ©efiuuung ftubet, ober fanb

man wenigstens jur ßeit, als baS

fnfjrenbe ffünftlertfjum in feiner fd)ön*

ften 53lüte ftanb, unter ben mon=
bernben 5*irtuofen beutfd)er ^»erfunft.

3u trieft tarn id) als 9J<ufifberid)t*

erftatter ber „Iriefter 3 c > tu"9" niit

Vielen biefer 5kt in 53eriil)mng unb

föunte intereffaute Beiträge jur Der*

gleidjcnben 9caturgefd)id)tc berfelben

liefern. (Sine wanbernbe Goncertfäu*

gerin j. 53. lernt' id) tennen, bie,

weil fie als lod)ter eines bentfd)en

CfficierS in 53ubwciS geboren mar,

fict> eine 6 lau in nannte unb als

fold)e Don cjf^'tfi^en Stubenten in

^3rag fid) mit einem ftarfeljuge be*

etjren liefe- 3»» beutf(t)en „Sd)il«

lerDerein" ni irieft fang fie Detter*

beer'fdje Cperuarien italienifd).

Wi\ einer 5lnjafjl ungarifd)er ©eiger

unb ©eigerinnen fam in) in 53crülj*

rung, burd)gef)eubS jübifdjer Wbtunft,

in beutfd)'Ungarifd)en Stäbten ge«

boren. Sie Derftaubeu fein 5Bort hin

garifd) unb tarnen in bie größte löer»

Iegent)eit, meuu fie bie Jitel ungari*

fdjer «DMobien, bie fie auf ber ©eige

ipielteu, für ifyre Goncertprogramiue

ortfjograpbifd) &n Rapier bringen

follteu
;

nid)tSbefiowcuiger geberbeten

fie fid) als llr* unb (Sr.unagparen unb

giengen nur in Derfdjnürtem unga«

rifcfjem Wationalcoftüm auf bie Straße.

$er PlaoierDktitofe 5tlfreb 3aefi\ ftu

3: rieft geboren, unb, wie fein 9lame

bezeugt, teineStuegS Don italienifdbcr

.ftertunft, nud) immer in Seutidjlanb

jlebenb, mürbe einmal bei einem it)in

' ^u Gf)rcn gegebenen fleiuen fttfic im

„Sdjiflcrnerein" ju trieft burd) einen

ioaft als „beutfeber ftünftler" ge-

feiert, wogegen er fofort 5>ermal)rung

(einlegte, unb erfliirie, er fei geborner

I

iriefter, folglirb Italiener, ^ine beutfebe

' .^arfenuirtuofin, bie id) fanute, ent*

fd)ulbigtf fid) tu ^ariS, für weldje

Stabt fie f^wärmte, baj; fie eine

3>eutfd)e fei, mit ben bebauernben

2 iiorten : „Sein iluiterlanb tonne man
fid) leiber nict)t mdt)len." Sie wußte

uiebt, bafj fie gerabe als ^ontünftlerin

fid) if)ieS ^aterlanbeS nicb.t j^ii fd)ämeu

brauste, unb baf; fie, als gebome

[
S a I $ b u r g e r i u , mit boppeltem

Stol,^ fict) bie ^anbSniänuin *JJc o 5 a r t S

nennen tonnte! — ^tiict) deute nott)

fiubet fid) mitunter eine junge Sein*

gerin, bie in ber Shtnftmelt beffer

fortjutommen glaubt, wenn fie ifjren

i'brlidjen beulfd)en Manien mit einem

franjöfifdjen ober italienifcb,en Der*

taufet, wäljrenb eS j. 53. ben fran<
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fi fd^en Sängerinnen ber großen Oper

in Paris ober Scb,aufpieleriunen ber

erfleu Sweater granlreicpS nic^t im

Traume einfällt, ib,re jn-fäflig beutfcpen

tRamen in franjöfifdje ju Derwanbeln.

©elbfi bie italienifdpe Cpernbüpnen*

weit oerträgt unb refpediert mit 2kr«

gnügen eine gute ?ln$apl beutfcper

dornen in ifyrrr 3J2itte. Wabame
Stroufj unb 5Habame Scpneiber Mei»

ben in Paris unb Neapel Sflabamc

Straufj unb 9Jiabame Sdmeibcr.

SSenn aber eine junge fteirifcpe 9caaV

tigall iljreu erften ftlug Don ©raj auS

Präger Speater wagt, fo nennt fic

fiep Dörfer f$rl. Ggafjepot ober §ftl.

p&arbe ober bergleid)eu.

3m Wnftpluffe an bie Srage, bon

melier id) auSgieng, märe es biet«

Ieid)t eine lofmenbe Aufgabe, bie

weitere §rage ju erörtern: „SDBer ift

beim nun ein ed>ter Patriot, unb mie

fofl insbefonbere ber beutfdje Patriot

bef<paffen fein?"

$ic ^Beantwortung biefer $rage

mürbe f)ier weit führen. Jöemerfen

min id) nur, bafe icp einen wütfjenben

«$flB gfg«" anbere Hölter nidjt gerabe

ntö baS erfte ober einjige ßrforbernis

eine§ guten Patrioten betraute. 3m
©egentljeil, icb. behaupte: mer ben

©egner, ben er befämpft, burcrjouS

unb unter allen llmftänben gritnb=

lid)ft Raffen unb Der achten ju

m ü f fc n glaubt , ber ift ein 2ropf.

(SS ift niept mapr, baß 3eber, ber

nid)t wütljenb blaßt, fiep übertölpeln

Iaffen, unb Weufdjenadjtung immer

gepaart fein mujs mit 3)ummf)cit.

Armeen iönnen einanber mit ber

Größten med)felfeitigen £odmd)tung

über ben Raufen fdbjefjen , unb bie

Ireffficfyerljeit beS Jägers, mit melier

er ben £>afen im JDßalbe nieberbrennt,

tätigt burcpauS nidt)t Don ber £eb=

paftigfeit ab, mit melden er benfelbcn

paßt.

2i?ie id) fclbft mir ben ed)ten

btntfctjcn Patriotismus uorftelle, bar«

übei ptibe id) miep in gebunbener
fliebe mcprfaa^ auSgefpiodjeu.

Cb icb, mid) moljl fclbft einen

beutföen Patrioten nennen barf?

9lud) icp bin Diefieidjt ein Patriot

— unb feiner. Wein Patriotismus

gept nämlid) nur bis ju einer ge*

reiften ©renje. Cügen j. SB. tonnte

i$ aus Patriotismus u i cg t. 9?id)t

einmal fdjledjte üüerfe mad/en tonnte

id) aus Patriotismus, mie Paul £>epfe

es berlangt , ber einmal fagte , mir

müßten bocg mopl ben JrocpäuS im

beutfdjen ipejameter bulben, ba fonft

baS Sffiort „3Jnterlanb" nicfyt in ben

2}erS geben mürbe

Wiegt feiten pat man (Gelegenheit ju

pören , mie ber 35eiitf(pe fiep fclber

ben patriotifegen Vorwurf maept , baß

er baS ©ute frember Nationen allju

bereitwillig anertenne. 2Bie Derpült

eS ficr) mit biefem patriotiferjen Selbft*

oorwurf? Sic 2öaf)rf)cit ift, baß ber

$eutfcr;e infolge feiner allfettig reg=

famen geiftigen Watuc fiep um aus»

länbifepe Literatur, Jhmft, ©efit,icpte

u. f.
m. bisher eifriger als an*

berc Nationen ju fümmeru Pflegte,

ftrembeS fiep DerftänbniSboll anjueig«

neu unb jitnufce ju matten wußte.

9lber in eben bi'fcm SBerounberer fin«

bet baS 3luSlanb gelegentlidp au<^

roieber feinen fd^ärfften Rritifer, Stifter,

Spötter unb ©atirifer. S)er reifenbe

Öngläubcr ift eine ftepenbe fomifepe

?figur unferer 9Bi£blätter unb unferer

?uftfpiele ;
5fi?aibliuger maa^te ir)n jum

©egenftanbe eines fomifdjen 9iomanS.

^)eine überfd)üttete ben Söritten an

unjä^ligen ©teilen mit beißenbem

©potte. 9öenig beffer ergept eS bei

uns beut Sronjofen, bem mir gerne

fo Diel SÖöfes als mögli4 nad)fagen.

Wan muß anertennen, ba^ ^ran^ofen

unb ßnglänber fiep über Spöttereien

beS 2liiShinbeS fcproeigenb ^inmegju»

fe^en pflegen. 3m Scyiton beS 3^» s

jofen finbet baSSort „granjofenblaB,"

in bem beS dritten bnS 35)ort „$rit*

tenpaB" leine Stelle. 2)er (Snglänber

überfe^t |>eine unb Dcrliert babei tein

Söort über bie Sfynäljungen , bie
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Dcrfclbe, feinen geliebten ^mnjofen ju

gefallen, über 9llbion ausgießt.

©ieb,t man oon einigen Stetten

im ©tjatefpeare unb einigen anberen

alteren Tid)tern ßnglanb» ab, welche

ben Teutfcf>en al§ immer burftigen

3erf>er fennjeiefmen , fo finbet man
eben nicht, baß ber Teutfche in ber

franjöfifchen unb engliferjen Literatur

irgenb eine farritierte, oeräd)tUche SRofle

fpielt. 6§ ift bie 9tofle ber gemütt)*

ballen SMebermänner nnb 2)lenfchen*

freunbe, meiere man ihm mit Vorliebe

jut^eilt; fo in 93oj«Tiden§' „Wdelbt),"

in ben SRomanen 33aljac§, oor allen

im „ßoufin ^onS." lieber Ausnahmen
|

Don ber 9tegel unb bereinjelte Eingriffe

fe&t ber Teutfdje fia) n i et; t mit bem

6to!je Des ^rinjoffn ober 6nglänber§

hinweg. ^Namentlich feine berühmten

Männer läßt er oon ^rembeu nicht

läftern ; bas beforgt er felbft. 3n
beutfehen Blättern burfte j. 58. 9iid)arb

Söagner jeitlebens oerhöfjnt unb mit

ftotb. beworfen werben ; wenn aber

ein 9lu§länber einmal ein 2Bort gegen

ihn öerlauten liefe, fo branbmartten

wir Solches mit großem Sann als

„Teutfeheuhoß.* (Sin berühmter ge»

leider ^rofeffor ju Berlin burfte

öwethes „Sauft" in einem öffentlichen

Vortrage fchnöbe heruntermachen; ge*

fäQt aber einmal irgenb einem 9luS»

läuber etwas an ben Sfflerfen nicht,

fo ift'S „Teutfchenhajj," müthenber

„Teutfchenhaß!"

Ter granjofe fü^rt beutfehe £uft=

fpiele nicht auf, febimpft aber auch

nicht barüber; ber Teutfchc ereifert

fich gegen bie „fittenlofen" franjöfifchen

Schaufpiele unb Romane, führt aber

jene fleißig auf unb liest biefe mit

®enuß.

Tem ÖermancnDolfe ift gleich bei

feinem erften £>erooitreten in ber

28eltgefd)id)te bie @h*e einer ausseid)»

nenben SBürbigung feiner ($igenfd)aften

miberfahren. Ter SHömer 2acituS hat

fich burch ben Umftanb, baß bie (Üer=

manen fich 9*9™ °i e Wömeröerrfc^oft

auflehnten unb ben BaruS mit feinen

Legionen Vernichteten , nicht abhalten

lajfen, ihnen ein ßhrenbcufmal in

feiner „©ermania," biefer älteften

Urfunbe beutfehen 9tuhmes, 511 jtiften.

9(uch oon ber fpöt heroorgetretenen

daffifchen Literatur ber beutfehen

fann man nicht fageu, baß fie nicht

oon Anbeginn bie Beachtung bes

SluSlanbeS gefunben. ©oett)e, ©chiller,

Jtlopftod, Seffing, SBielanb, Scan

tyaul unb Rubere würben fchon

bei Cebjeiteu im SluSlanbe über«

fc&t unb gemihbigt. (Sine franjöfifche

Schriftfleflerin erften Ütangeö , bie

©taftl, fehrieb über beutfehe Literatur

ein berühmtes Jüucb, bas für unfere

©eltung faum weniger bebeutfam

mürbe als bie „(Germania" beS $acU
tuS. Tie größten engiifchen Tenter

unb ^rofafchriftfteller bes 3ah^h"u«
berts, (Sarlnle in (Snglanb unb (Smcr=

fon in Wmerita, wirtten ihr ganjeS

£eben t)inburclj. unb mit Grfolg, als

Bahnbrecher für ben welterobernben

Ginfluß nicht bloß einjelner beutfeher

ÖeifteShelben, oor allen ®octhes, fon*

bern beS beutfehen fteifteS im unge-

meinen. Tie beutfdje Snfrrumental»

mufit galt ber gebilbeteu 2Belt oon

Anbeginn unbeftrttten als ein $)öchftes

feiner 91 rt ; unb wenn bie italienische

Cpcr ber beutfd)en im WuSlanbe ben

9tang ablief, fo bürfen wir Tcutfcbe

und barüber nicht wunbern noch be«

flogen, benn unfere eigene Cpernbüüjie

lebte bis in bie neuere $e\t t)cxc'\\\

0011 ben Italienern
, fdjon beslmlb,

weil baS fyalbe Tufcenb unferer claf*

fifchen beutfehen Cpern bem JBebürf*

niffe nicht genügte. Taß gegenwärtig

Sföagner jelbft bei ben Italienern

Triumphe feiert, wifl oiel fagen, unb

baß in tfrantreid), unmittelbar nach

ber fchweren Ocicoerloge, bie wir ihnen

beigebracht, unb bei noch lebenbigem

9teoand)egelüft fich bod) eine große, be=

geifterte, tampfeSmutbige Söagnerpartei

bilbeu tonnte, ift mehr, al* wir erwarten

burfteu, mehr vielleicht, al» wir felbft

unter folgen llmftänben an nationaler

Selbftoerleugnung geleiftet hätten.
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Sn ber ^>ocfie hat Tctitfchlanb

fett ©oetbe* $ob wohl inandje* Sd)öne,

litttjl üiel aber Don Solchem geboten,

wa§ ba» 9lu§lanb fo fompalhifd) unb

llrif)cil jit bilben. Antipathien gegen

bie Teutfchen beftehen bis 511 einem

gewiffen Örabe einzig bort, wo im

Wugenblirf politifdje ©rüube bafür

berftänblid) wie bie Teutfchen fclbft borhnnben finb, bei beuten, welche

hätte anmuthen föntten. sUtau benfe ! glauben, baß fie eine politifd)*uationale

an Steffel, SÖolff u. f. f. Aber un=
|

9ie$ming mit un* in* Steine 511

ferc beilüden Nomone werben in bie
j

bringen haben. Wi\\ man wiffen,

europäiidjen Sprachen übeifejjt unb
;

tote ein wirflicfjer
, eingewurzelter,

oon Tid)tern in gebunbener Siebe bleibeuber SSMberftreit im Lotterleben

blieben neben £>eine, ber nun einmal ausfteht, [0 fnffe man bcifpiel«weife

ba* bcDorjugte literarifd)c Schofefinb
|

ben oielbunbertjährigen, jroifdjen tfran-

aller auswärtigen Nationen ift, and)
j

jofen unb (nigläubern befteljettben in«

anbere beuifdje £t)rifer unb (Spifer
j

Auge, ober ben jwifdjen (*nglänbern

nid)t unbeachtet, tote V. bie oier
|

unb hinterifanern, ober ben $wifd)en

italienischen Ueberfetjungen bes ,Mi)tö=

Der in 9tom" beweifeu. Tie Italiener

machen gegenwärtig fogar frampfbafte

Anftrengungen, flott ber fron^öftfd)en

Vuftfpielbid)ter bie beutfd)eu (l'inbau,

9)Jofer u. f. w.) bei fid) einzubürgern.

9)(an erinnert fid) be-5 aufrichtig

fbmpathifcben , Karinen , ja fchwär=

merifrben ßmpfang*, ben bcr beutfdje

ftronprinj ftriebrid) ÜÖilhelm in Spa*
nien unb Italien, ber beutfdjc iiaifer ber italieutfcben Jöühne, welche bie

ftraujofen unb Italienern. 2Bic uralt

unb nachhaltig ber (entere, trofe aller

mand)mal auf? 2apct gebrad)ten 9ie*

beitvarten Don ber Vrüberfd)aft ber tatei=

nifchen Waffen, )d)einen in Teufd)lanb

SBenige ut toiffen. 9Bcld) ein bitterer

tfran$ofenfeiub toar 5. JB. JHIfieri,

ber einen „WifogahV' fdjricb! (Sin

3af)rjchnt lang Ijalte id) ©clegenheit,

gelegentliche gebüffige JHufpielungcn auf

SÖilhelm II. neueften» beim italienifd)cn

Jöolfc gefunben.

W\t Unrecht mürbe man biefe Le

Jyransofen trafen, mit foldjeu, milche

auf bie Teutid)eu gemünjt toaren, ju

oergleichen. Tiefe hatten immer nur

$fiaungen guten UsMUcn* nur auf 3ted)* eine politische Spittc, jene giengen

nung ber grofjen politifdten Infolge beut Siefen unb (Sbarotter be§ Oieg-

Teutfchlanb* fe^en. Tiefe toiirben uiet =

mehr bloß Weib, 9JhBgunft, (*iferfud)t

unb geheime JMnfeinbung berDorgerufen

haben, märe nietjt fd)on ein urfprüng«

lid)er^foub Don Achtung unb Sympathie

für ben geiftigeu unb moraIifd>en (»ha«

ner» ,ui £eibe. ?sm beutfd)-fran$öfiid)en

Kriege mürbe Atönig Victor Gmanuel

oon Italien fdjtoeren Unbaitte Don

Seite ber ftranjofen berichtigt, weil

er ben JSefreiern unb ÜOohlthätcrn

Italiens fein &>ilf*becr fanbte. „(?r

rafter be§ beutfehen Volte« borbanben 1 hätte es gewifi unb gerne gethan,"

gemefen. 3d) fpreche oon Vergangenheit fagen bie Tcutfd)cn, „aber bie erfteu

unb ©cgenwart; für bie 3utunft über

nehme id) feine UMirgfdjaft.

5Kan mup nid)t blof, im 9luölanbe

gelebt haben, nid)t blof; mit ber ane=

länbifchen Vitcratur oertraut fein,

fonbevn auch Unbefangenheit unb SBor-

u r t h e i 1 5 1 0 f i g f e i t genug beuten,

beutfehen Siege fchrerften ihn baoou

ab!" — Vllfo ift bie 3eit , einem

i^reunbe tV)ilfe 51t bringen, nicht bann

gelommen, toenn er in 55ebrängni§

ift unb fid) nicht allein 311 fjelfcn

toeiB, fonbern erft bann, wenn fid)

hcrnusfteflt. bas er ber S tariere ift

um über bie Sympathien unb 3tnti«;itnb «v)ilfe — nicht nöthig ? —
pathien ber IBblter nicht nad) ein^el=

neuLorfommniffen unb aufgefchnappteit

Sroeiielljaften 9ioti^en
;

fonbern im
Ol r 0

f{
c n u n b Wn 11 j c n fid) ein

(fiue italienifche .v>ilfi*armce hätte ben

Teutleben in ^ranfreid) unter allen

llmftäuben fchtoere Verlegenheiten be=

reiten tonnen, unb wenn man fagt,
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Die Neutralität ber Italiener, (ing*

tauber, Nuffen, fei eine ftolge ber

beutfdjen Siege gewefen, fo fanu man
ebenfomoljl fageu, bie beutfctien 3iegc

feien bind) bie Neutralität ber Hölter

mögtic^ geworben.

2Ber einen begriff Dom ^iflorifd)

fortOererbtentöemütl)§ämiefpaltäwifd)en

ftranjofen unb (Sttglänbem gewinnen

will, ber Durchblättere $unäcbjt Sf)afe=

fpeare* tVcönig*bramen, melcfjc bie (*rb=

feljben ber beibeu Hölter befjanbeln

;

er inerte auf bie Gljarattcriftif fran«

äöfifd)en Surfens , in weldjer ber

dichter fid) gefällt. SMannt ift, waä
er aus ber Jungfrau Don Crlean*

gemacht. 23eld)e3 tydbgefdjrei würbe

Teutfchlanb erbeben, wenn ein anglo=

amerifanifchcr SAriftfleUer Dom Nangc

Ifrnerfon* fid) erbreiftete, 511 behaupten,

Tcutfcblanb habe nie einen Joelen
t)erDorgebrad)t? Nun, bejüglid)

^ranfreid)» erlaubt fid) ber grofje

^Imeri faner biefe33emerfung. „Krance,
w h e r e p o e t never fjrew!"

Selbft bie ftomiuDermaubten 6ng=

läuber unb Wngloamerifaner befel)ben,

betrittein unb befpötteln -einanber feit

Söafbingtonö unabläifig. $ie

Säuberung bc» amerifanifchen Veben*,

welche Tiden* im (> u^^letüit" gegeben,

ift wot)l bie bitterfte Satire, meiere

jemal* eine Nation gegen eine anbere

fdjleuberte. (vmcrfou bat in feinen

„English traits' brm Gfjarattcr be«

britifdjen Cwtfcloolts eine claffifche

unb unparteiifebe 2d)iibening ange-

beiljen laffen. 9lber er ift bod) ^lmeri=

taner genug , um fchließlid) in einer

Don it)iu in (Suglanb felbi't gebaltenen

öffentlichen Nebe ben ßnglänbern wenn
aud) ein bischen Derblümt, Doch nu=

jweibeutig in? (Befielt 511 tagen: „^Ijr

habt (Mroßeis geleiftet, aber e» foimnt

bie 3<*it , too e* $11 (jnbe gel)t mit

eurer .per rl ich, feit — unb bie natür=

liehen Arbeit biefer $>errlid)feit fiub

eure 8tamme*briiber jenfeit* be*

Ceeau*!" —
Solche ^erljältniffe unb 2t)atfad)cu

im ^ölferlebeu berütffichtige unb cr=

wäge ber Tcntfd)c, wenn e* fid) um
bie 9)cafweftimmung ber Sympathien

unb 9lntipatl)ieu t)anbelt, meiere ihm

innerhalb be* Neigen* ber Hölter

begegnen. v
i*on biefem Stanbpuntte

au* bie ^inge betrarbteub , wirb er

Don bem SOahne $uiüdfommen, baß

er ber hier unb bort unb überall

„mit Vorliebe gebar.tc" unb Deracbjete

Wann fei.

5ür übertrieben halte id) bie 5öe=

fürchtung, bafj, wenn man in foldjer

2öeife bie bei un* oerbveiteten $01*

ftellungen Dom „^i-utfcbenlnif»" auf

ihr richtige* 9Müf> jurüdführt. ber

Teutfdje hernach feinerfeit* al* tya*

triot feine Gegner nicht genug baffen

unb in nationalen ^urteitämpfrn er*

lahmen werbe.

^110 jenen fiinfjeljn Jlfnnben.

^ Okbiajtc eines Saueritburjcften, mtt
t
K*t)cilt wn JJ. Jtofegger.

'£$1 11 ,t,ci,,fr tfcbcn*gefd)id>tc ift er= ^tchrmal* ift fchon Der 3>Deifel

y£h $äf)lt warben dou fünftel)!! aufgetaud)t, ob e* wohl mit ber fte=

^fuuben Rapier, bie id) in micb>5angabe biefer Schriften feine

ber ^ugenbjeit befchrieben unb bann Nichtigfeit l)abe. Ohne nun auf bie

burd) einen 5öauer mit bem 35udel» alten Sad)en ein beionbere* ®emid)t

forb nacb, Öraj an beu Nebactenr legen 511 wollen, balte id) bie *iln=

£>errn ^r. 8ooboba gefd)idt tjätte. gaben aufredjt. ^cb, habe bie Rapiere
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forgfältig gebunben in einen feften

©chranf gefperrt, um bereu etwaige'

ftlnd)töerfud)e in bie Söuchbrudereien

511 öcr^üten. 20er fid) aber üou ihrem

Safein überzeugen will, ber fauu fie

fefjen. — 3Jon berfchiebenen Seiten

ift bie frrage aufgeworfen worbeu,

ob bie Sßelt benu uid)t wiffen bürfe,

was ber bamaligc SBauernfnabe unb

nadjljerige ©dnieiberjunge jufammeu=

gefchriebeu habe ? Cb ber $cxx 9lutor,

ber fonft fo bereitwillig aus jener

3eit ju erjilhle" Pflege, benu befon*

berc Urfac^en Imbe, über bie Äinber

feiner jungen Wufe jit fchmeigcu?

Grfl Dor Äurjeni fam aus Süffelborf

eine ziemlich einbringliche Wufforberung,

menigftenS einige groben auS jener

9lera mitjuthcilen, weil e§ ben Sreun«

ben eines SichterS bod) immerhin er-

wünfdjt fein müffe, näheren ßinblicf

in feinen ßntwidelungSgang nehmen

ju fönnen. 9lun, mau foll fein

$funb, felbft wenn eS fünfjehnfach

wäre, nicht »ergraben, unb alfo will

id) auf Verlangen ben jungen Söauern«

bitter gerne protegieren.

SWeiue fchriftfteflerifchen ^ßrobucte

aus jener 3eit (1854— 1808) finb im

Allgemeinen ganj unbebeutenb , nur

für mich perfönlid) unb für meine

öamilie tton einigem Söerte. Se«

jiefyuugSweife am fertigftcn finb bie

©ebichte, bereu fid) in jenen papieren

au 400 oorfiubeu unb oon beuen id)

hier eine Meine 9lu»waljl auftifche.

5luch an biefer WuSwahl ^abe id)

fteüeuweife «Stift unb fteile angelegt,

um fie überhaupt balbwegS brurffähig

}u machen, hingegen ift bei benfelben

Stoff unb ©ebanfengang im ©anjen

unberänbert geblieben , ober llarer

jum SluSbrud gebracht. Sei Dielen

ber üorftefjenben ©ebichte uermag id)

bie 3*it unb (Gelegenheit if)reS (Snt*

fteheuS nid)t mehr feftjufteflen. Sie

meiften ftammen au« ben fahren

18G0— 18t>4, mehrere aus meiner

©tubienjeit 1805— 18«9. Seite ber

erftcn ©ecbjiger Saljre würben gröfjten«

tVilS auf ber U*iel)halbe, ober auf

beut Kirchgänge, ober unterwegs auf

bie ©ter, ober aber auch in ber

Sd>neiberwerfftatt währenb ber #anb*

arbeit gemalt. Sie meiften ber Skrfe

mochten wohl ohne befonbere ©emüthS-

erregung entftanbeu fein ; nur wenige

fprangen auS bem^erjenSgruube; felbft»

Derftänblid) hatte ich bei biefer

beföeibenen SluSwabl auf fold>e ab»

gefeljeu , foferu bie 9taturlaute nicht

gar 511 urfprüuglich finb. 3<h rouw *

bere mich mir borüber, baß ber 3Baueru=

junge üou 17 — 22 Sahren genau

biefelben ©efühls- unb ©ebanfenS*

fallen auf* unb nieberlntpfte, bie bon

bichterifchen Dilettanten ber gcbilbeten

Seit beliebt werben. 6s mochte barau

weniger perfönliche Stimmung, als

baS Diele gefeit Urfa$e gewefen fein.

SnbeS höre ich o»S manchem

SJerfe einen £>erjenSlaut , ber midj

heute noch rührt.

Ohne mich >n weitere 9lbhanblung

einjulaffen, folgt nun eine Steihe

hochbeutfeh getriebener ©ebichte aus

jener 3fit ; fll* Anhang fommen 33erfe

in fteirifcher SJJunbart, bie ben fonft

fentimentalen ftnaben boct) auch 1)011

feiner fibermüthigen ©eite aufjeigen.

QBangen vor fcem <BPücfte.

93ei ber SUpen SturmeSbeben
Slu§ btm oben @$attenlanb
9iief ber §err mieb, in ba« ßeben,

9iaf)m mid) liebreicfy an ber Qanb.

ftütjrte mid) iu« iHeid) brr ftreube:

Jung unb fetter follt i(t> ftfbjt,

Sieb unb Öuft als ^terjgefdjmeibe

91uf be« ©lüde« tidjten §öb/">

3oßfnb fütjltc itt) bie 2Uonnen,

€a^ bt§ Rimmels Worgenrot^,
(fniig Dla\ unb e»ig Sonnen!
$angeub bnt \d) meinen ®ott

:

töib mir, öerr — bofe ieb, tonn raflen —
«iteft bie Statten füftler Wodjt,

Xcnn bcS ©lütfe« golbene Saften

§aben mia) um'« Ötüd gebraut!

3er) mochte gern ein ©ic^fer fein.

3cb möchte gern ein Xieftter fein.

SBiellcieftt um fo mit Steint ju fpielcn

Unb maneb.er netten formen raiflen?

C nein,

£eS fttaugS allein mag ich Xitfttft fein.
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3ch mßdjte gern ein Dichter fein.

3?iefleid)t um fiorbeern ju erringen,

Unb füjje ©unft mir 31t erfingen?

C nein,

3u febmeiebeln (Sueh maß i<t) lein Dichter fein.

34 möchte gern ein Diebler fein,

Um mit beS CiebeS heiligen Seifen
Siel eble fiuft unb Ibat 3U preücn.

Das ©ute mit bem Schönen roeibn,

Darum allein möcht ich ein Dichter fein.

lEjoffnungefo«.

C bent, bafe roieber Srübling fommt.
Unb bcnl, bafe tniebcr SRofen blübn,

Unb bafe im eiSumroölbten 99acb

©ar bolb bes Rimmels Sternlein glühn.

C benf an baS!

Der Frühling fommt, boe^ meiner nic^t,

Die Stojen bliirjn, boch meine niifct.

Die ©lerne glühen roobl im 33ach,

Unb Suft unb Siebe taufenbfach,

— 9lur nicht für mich.

(Jlngebufb.

C lieber ©ott, »0 werben jene ©tunben fein,

3n welken mir ber ßorbeer wirb gerounben

fein

!

,§a, fuchc Dir bie fltucige!" fpridjt bie

fluge ©eil,

„Denn jebeS ©Ifid Witt mühettoll gefunben

fein.*

3cb barf eS nidjt, bie ftrenge Pflicht 6,81t

mich jurilcf.

Sarum mufe ich bureb ©org unb 9iotb

gebunben fein?

SMefleidjt, baß man mir einft bie ferneren

Sknbe im,
Doch wirb bisbin frbon ftraft unb Sill'

Derjcbnninbfn fein.

Unb bis man mir ju Sab ben milben

SBaljam beut,

C, fönnen wo 1)1 uernarbt bie rjeinen Sun=
ben fein.

Unb wenn man jauet) ^cnb einft ben »ollen

Berber reicht,

Äann ber SBcrfchmachietc jebon längft tief

unten fein.

Der fü&e Dropfen, ber fein einfam ©rab
bencljt,

Sßitb, traun, uom Schläfer wohl nid; I mehr
einpfunbcn fein.

Wir brennt iuS §er3 bie 3äl)re. bie

$0111 SHuiterauge rinnt,

Denn fort »on beim, rocit in bie Seit
3icbt bin ttjr liebfteS ffinb.

Der $lat{ ift leer am tleinen lifct),

Der ©obn ift in ber Sern,

3hr Difa)gebet gilt fein unb fie

empfiehlt ihn ©ott bem fcerrn.

,
Dort braufeen, wo bie ©ünbe locft,

Unb Diel ©cfabren brobn!

©ie (ann nidjts thun als »einen ftill

Unb beten für ben ©oljn.

C nein, ict) »in mich nid^t ber SBelt

Unb ihren Stiften Weihn;

DaS Vaterhaus, baS HÄutterbcrj

Schliefet meinen Gimmel ein.

€> närriföte ZvtiBtn auf 6rten!

O närrifcbeS Dreiben auf Crben!
ein Sahnen unb Sagen,
6in Sagen unb «lagen!

9liebt beute, erft morgen will glüdlicb

man fein,

Unb wühlet unb bauet unb richtet fleh ein.

O närrifcbeS Dreiben auf (rrben!

DaS Wächfte beraehten,

Dem JJernften jutradjten,

Unb felbft noch ber ©reis, ftatt bem tan=

nerneu ©ebrein,

SJaut irbifebe Käufer unb richtet fieb ein.

O närrifcbeS Dreiben auf Srben!

Um ©cbftije ju haben,

3nS ffrbreieb fie graben,

Unb ift baS Coefa fertig, bann nahet ftreunb

£ein,

Unb nimmt fic, unb ftreeft fie, unb legt fie

hinein.

<Emore dRrfcnaf.

3d) gieng im Frühling auS,

Da ftadjeu bie (tträier beroor,

Da fehlugen Cmc S}äumc aus,

Da fd) offen bic ^>alme empor,

ihr Öerr'n. id) lachte nirht,

^d) fam uernntnbet u«vüd.

Das ift — id) roette! oom W\d)\,

Dem «mor, ein ©cbelmenftüd!

(mein (PaUr0aue.

3Rein JBaterhauS ift alt unb arm,
SRein «aterhauö ift Hein,

Unb fcbliefet boch meine ganje Seit
Unb meinen Gimmel ein.

Senn idj öurd) ben Sinter geh,

Den! id) mir, cS gibt auf (*xtxn

Dod) nid)ts Sdjönercs, als ben Sdjuee,

Unb er 111 uR ju Saffer roeröen.
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Iba» id) ouf bem JRbSlein fct),

Tbau an iljrcm Slugenftcrn.

lauf mit Söajfer ftreub nnb Wti),

So gemillt efc ©ctt bem ()errn.

5Huf)t im fcag bie Jungfrau milb,

Jen! id) mir, e§ gibt auf Grben
Tod) nid)t§ Sdjönereö, a!4 bie§ Vilb!
— Unb fic mufe jum äöeibe »erben.

QUa^ef tnetn!

(18H4.)

<DläbcI mein,

Öörft am Tfjurm ba§ £üftljorn fdjrei'n!

2aß fol)ren ben Ciebften, lafe fahren,
(Sr foll feine Treue Tir magren,
Unb glauben feft an ba§ tyt\t Tein,
Vilbel mein!

Siebe morjl!

tfin SRitter bin idj jeber floll,

Wod) fd)öner als Wäbel führen

"Otft gegen ben 5 f i"b marfd)ieien,

TaS fcerj beö frofjen »lutl)e# coli,

i'ebe mofjl!

Wille <Jiad)t!

Unb wenn ba§ Reifte tßuluer fradjt,

Unb Wenn fi« bringen Votfdjait Tir
3>om fcelbentob, io jaudit' mit mir.

Wein leljtes Sieb mar Tir gebradjt.

Öute Wad)t!

Uöcnn id) einft ein £auö mir baue,

'McUffru e$ brei Limmer fein:

5m erflcn ber b,obe $?iid)erfd)rein,

5m 3toeiten ber Tifdj mit golbenem Utlein,

5m britten ein meiteö Jp<nt>»rlb*t».

daneben ein füfce£ Jßiegelein.

Sluf ba§ mit SÖeiit Derjid)tet' id),

Ta$ Himmelbett mein SBater ftrid),

So bleibt mir ~ ad) wie ob! allein

TaS Limmer mit bem ^Uc^cr (djrcitt.

©er (Bogef Ut ein 6t gefegt.

Ter Vogel b,at ein <*i gelegt,

Unb bTÜtet feit uiel tauienb ^abren
Hn biefem (*i. 2öa§ fommt fjeraus?

TaS roerben mir mol)l nir erfahren.

Ter öimmel l)at bie Grb' gelegt,

Unb foOt e§ it»iu einmal gelingen

(ftn Söglein jung ju brüten au«,

ÜUoS mirb baS Vöglein fingen?

©ret ßtmmfifcfle £c$retne.

Trei r;itnntlifrf)c Sdjrciite

Sieben rjirnieben :

(?ine UlMege Holl Träume,
(rin Vctt voll Tonnen,
Gin Sarg »oll grieöeu.

Jc6 0aß lae (parafctee ©tr 'geßen.

Ter Tidjter t)at nod) nie im Sange
(Frjäljlt oon jener graufeit 9iad)t,

Ter erften nad) bem 8mbb,of§gange,
Taf)in man feine Vraut gebrod)t.

Voll ftiller Jyiitftcrniö bie 9iunbe,

Vom ftalbmonb fdjaut ein bleidjeS ßid)t,

Ter öammerfdjlag in jroölfter Stunbc
Srbaltt mic ber SRuf jum Seligeriebt.

Ten lief burdjö ftenfter bingeroenbet

3um Warten, ber bem lob gemeint,

Crrfdjau id) fie, bem Wrab entfenbet,

(Wcfyiillt in langet Sterbetleib.

Unb lofe um bie Schultern malltc

TaS lange, meidje. golbne $aar,
Ter Äranj, ben bunt ber ?vrüt)ling malte,

3n felbcS nod) genuinben mar.
%m irenfter ftaub fie, feud)t uom «rabe,
Unb führte fd)ludjjenb bittere idag,

TaB id), it)r einjiger, lieber Änabc
Sebou untreu warb am erften Tag.
„9lm erften lag fd)on nad) bem Sterben
Vergißt Tu meinen mannen Ceib,

Unb gebft jum näebtigen ftird)b,of merben
Pin faltet, ftarreß, frembcg Si<eib.

5d) bab ba§ ^*arabie§ Tir geben,

C fd)lief; Tir'§ feft in« fcerje ein,

9(id)t graufer Tob, aüfiißeS fieben

Soll Tir mit mir uerbunben fein.
1
' —

Sie fdjmanb baliin. Te§ «rame« 2öilbni§

5Bar id) für immerbar cutrüdt,

Unb rjflb oon biefer Stunb it>r ^Pilbnie

Wit rotten Äofen nur gefdjmücft.

Qlacr}eetceet Q0eM.
.Siebeben, maeftft Tu nod)?

Ciebd)en, böre bod)

Unb öffne mir.

C)ab' in biefer iMad)t

Siel an Tid) gebad)t

Unb fam ju Tir."

„ w ^?iibdjen, niebt ju laut!

fiafie ruljn bie Vraut
*lU)icr int Saal.
Sud) Tein eigen 33ett,

Tenn bieö fd)Iaufe 9?rett

v\ft oiel ju fd)mal.""

Oremus!

«lein ftörner, ber föOt

Sd)on balöe inö (Urab,

Tod) id), nein, id) fteig

9Jid)t mit Ijinab.

5d) bleibe auf (frben

2*ei 4Keib unb bei ftinb,

Unb mad)e unb mad),

Taf5 fie glüdlid) finb.
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2lt)r 2Öcineu unb 5Bef)

Süfir' mein bitteres tfeib

5t)r ionnigcS £eil

Weine Scligfeit.

C fcerr, verteil) SRul)

Tent flörper im Srijrein,

Unb midi la»K feiig,

©liicffelig fein. «nun.

(meine £uf< tf? fe6en!

©utc 9ladjt, ifjr Srcunbc,

«dj, wie lebt' id) gern!

Taft bie 2i»elt fo fdjon ift

Tauft' id) #ott bent $errn.

Tafi bic Seit fo fdjön ift

Tfjut mir bitter wef),

SBcnn id) fdjlafen gel)!

Sieb, wie mödjt id? einmal
9Jod) dcii 93crge§l)öf)u

kleine jüfje £eimat
Sonnbeleudjtet fetjn!

Unb ben fcerrn umarmen
3n beS Rimmels 9iätj,

(ff) id) fdjlafctt ac().

Sic man SlbenbS fiinber

(irnft ju 23ette ruft,

ftüljrt ber fterr mid) fdjweigenb

3n bie butitte Wruft.

SWeinc Üuft ift leben,

Tod) fein SBill gc{d)cf),

Tan id) fdjlafen gel)!

oa) fjab ein neueS 9)<äbd)en,

T aS weiß mid) llug ju faffen :

„$Barum tjnft Tu Tcin $retd)en,

Tein erftes S?ieb, oerlnffcn
?"

.C €d)ät{el füß, oergib!"

fco fprad) id), ber Verwirrte,

„'S war nidjt mein erfteS 2ieb,

'S war fd)on bas bierte-"

<Bewo$n0et<.

Ter £üftenraud),*) baS Äüfjcn aud),

Tos finb jioei fdjlimmc Tinge.
SDer'S einmal ibut genießen aud),

Ter fanu es nid)t mefjr miffen aud),

€clbft »nenn er am gemiffen 5?raurf)

flule^t ju ffirunbe flienge.

©te 0arfe (Uu&.

TaS SBeib ift eine 9luß,

Tie man aufbeißen muß,
Tcm Wann Watt genab,

Ter feine 3äf)ne meljr Ijat!

M «tfcntl.

r.27

©te fcinfafftgen.

jTu fragft, warum id) gewinft Tir f)ab,

[Tu fragft, warum id) baS fltöSlein Tir gab.
I
— 6i, ba§ folltft Tu teiffen!

Tu fragft, warum man jung fein mufe,

Tu fragft, woju fo uaftorjlnt ber Äuß.
-- (?i, baS folltft Tu wiffen!

„Wein Änab, bafe Uttägblein fragen gern,

Unb t()im, al§ lag ifjnen «lies fern —
Ori, baS foütft Tu wiffen!"

Q30af&aßenfeuer.

i3d) get) burd)S Tt)al am SöalbeSfaum,

[
Tief unten raufd)t ber ftluß,

|

C, wie ift bod) baS Säubern, traun,

3m Salb ein $)od)genuß!

Tort fei) idj ftcfjn ein SJiäbel fein,

Jd) winf if)tn meinen $rnf;

Unb ruf es an: ,geinS üicbd)cu mein,

Komm, gib mir einen ßuf>!

Tu baft ein braunes ?RöcfeI an,

(f§ bedt räum Tcinen 8"ß.
TaS jarte, runbe ftüßdjcu faum,

0kl), gib mir einen Ruß.
Tu fjaft ein MaueS Wugenpaar,
Unb öaare wie uon SRufe,

Tein rofenrotljcr Wunb — idj mcrt'S

Möat Turft nad) einem ßiiß.

9iur fd)eint bie Sonne biel 311 tjeiß,

Wir fällt wa§ ein, id) tl)u'S,

3dj fiif)t Tief) ins töet)age l)in

Unb geb Tir — —
" fällt ein Srf>u&.

i/^udjbe!" fdjreit jetjt baS Wäbajen auf.

j
„Xas ift ^ieronliiuus!"

ol)r tiebfter war'S, ber Jägersmann,
Unb bamit StfjluB.

^cr)njar5*rof;$?3ofb.

«d)Warj ri)tl) : golb tmmrrbar!
Trotj ber geftrengen ^err'n

iliuf id)'ö 3u jeber Stuitb —
Sonber @efaf)r!

£d)Warj=rot()=golb immerbar!
Sdjwarj ift it)r «ugenftern,

9Jotf) ift if)r füfccr Wuub,
ftolb ift il)r £anr!

©tc J)anÄ an (Rechten.

iTic Jpanb an meiner redjten Seiten

^ft lobenSioert ju jeber Stunbe,

£ic t)olt baS 33rot aus allen Seiten

j

Unb f titjrt eS järtlicf) mir jum Wunbe.

: Unb birgt bie Sinfe, Unerjogne,

£id) t)iutern 9torf wenn Wäfte nat)en,

60 weiß bie 9ied)te, 5Pot)lgepflogue,

Wit eblem «nftanb 311 empfaijen.
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Unb natjen fddlec^tgrfinntr Wä'ehte,

So greift fie rührig ju ben SBaffen,

Unb weife mit ritterlichem «Hrd^te

Wir Scbuty unb ^rieben ju vcrfc^offcn.

Unb weil fif gütig »on bcm #el)ren

Hl§ treue ftreunbin mir gefenbet,

60 ift ftf auch in allen Gbren
Ter Äüffe wert, bic man i&r fpenbet.

Unb trotjbem leiber ift fie I>eutc

Ter Cinfcn weit jurüdgebliebcn,

Tenn bumm unb eitel bat fie heute
— Ob, pfui! — ihr eigenes £ob gefebrirbrn.

6tn Hin* tm £c0fafrod

3a) tueife ein !Ieine§ §au§, bort wot)nt ein

ftinb,

(ttar ungepflegt, unb wie febon fliuber fmb,
will hinaus ins grüne Ihal entftietj'n,

Unb bat fein SNödlein, um fid) anjujieb n.

TeS HaterS Srblafrod, 3ipfelmülid)en bran?
Ta§ wäre gar nicht fd)lecbt — gebad)t,

getfyan.

Wit folgern ^anjer unb mit folgern §elm
(Bar wUrbeöotl fid) trägt ber »eine Schelm.
Tie (Sinen brausen tagen: 'S ift ein Wann,
Ter jroar nur wenig weife, boeb $ielc§ lann!

Tie ttnbem meinen Nüger: '§ ift ein Örei§,

Ter leiber nicht uicl tonn, boeb WancbeS
weif}.

So tlug unb witjig, traun, unb bod) fo

blinb!

— 3d) bab' e§ ju gefaßt, c§ war ein Äiub.
3cb nenn Gud) biefeö ftinb, Wenn Jt>r'S

erlaubt,

(*3 ift entfprungen mir aus engem §aupt
3n SBaterß altem 9tod, unb ift — 0 weh! —
(Hn winbig Tichterfinnbilb : bie Obee.

6c0«r ßtofy

Huf feine ftreunbe ftolj fein,

C weiche« Jpolj

!

Gin rrbter Wann ift bod) nur
Wuf feine Prci itbc ftolj.

(Ucfchtitjt von auberti Räumen
Oft'S leicht, ein Schaft fein,

Tod) wer im Sturme frei ftct)t,

Ter mufs bei Äraft fein.

<ßfan$ o0nc (TJOame.

9tl ic ßliljcrt unb glänzet ber Schnee

Tn brauRen im weiten (hrlänbe,

Unb wenn id) urrlodt \\i ihm ßfb,

(üiriert er mir 8ürc unb Jgäube.

So müht fiel) gar Wancher im Scher,},

Ütbtn uns lädjelub ^u niercrt,

Unb fintt man betrübt an teilt £er$.

So laun man erbärmlich erfrieren.

Q»*nn ©tefl bie Etut vertrugen.

SBenn Ticb bie ßeut üerbriefeen

Unb «ferger Tein §er3 befa>leidjt.

So ttju it)nen rafd) waS <8ute§,

Unb Tir ift wieber leicht.

SBenn Tu Tid) felber oerbriefeeft,

Tein fytt$ ift Iatjm unb wirr,

So wart auf ein grofeeS ßeiben,

TaS bringt Tidj wieber ju Tir.

©er gtem ter (Beifen.

«et trüber Campe hodt ber «Idjnmift,

Gr fucht in ©olb unb Scholle, »lei unb
Gifen

Wit WürbeooOem (£rnft unb feiner Sift,

Unb frommen Sprüchlein autb, ben Stein
ber SBeifcn.

5Jei trübem fiampenfehein mufj man er»

blinben.

Ter Stein ber JBetfen ift ein feltfam Ting.
6r ift al« einjiger fibelftein ju finben

3u fiefftng- Wat^artS edjtent ffling.

<S)ats £o6ftcb.

Tu SBein!

3cf> tnftdjte bir ein Coblieb fingen.

Tod) uor allen Tingen
Wufj iet) trinlen;

Weine Reljl ift trorfrn,

ftann nieb^t fingen.

Unb jetjt!

3etjt will id) bir ein £oblieb fingen,

Tod) oor alten Tingen
SBiR id) trinlen

Unb bie ?Belt umarmen,
ilann niebt fingen.

Tu 5»ein!

3ld) mochte bir ein fioblieb ftngen,

Tod) oor allen Tingen
WuH id) fcblafen,

*rb mein ftopf ift wüft,

3<b fann ttiebt fingen.

dRfe tcr] "Kaufmann werten fofffe.

(lK»i;,.)

^b^r Ziffern , wa§ woflt itjr mit ewigem
Probien?

3br mageren iHcftalten mit frecftein ©fftfbt,

^br feilfdjt um mein i'cben, i^r wueberigen

^atjleit,

C nein, meine Seele oerlauf idj tueb niebt.

Od) wollt eueb nur lennen , bod) mid) euch

uerfebrieben?

T afür ftnb eure enblojen Summen ^u Hein.

Och mufe in bie fverne, muf? leben unb lieben,

9iux bas ift ber ^Jreiä für mein einjigeS

Sein.
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(gcgnffefiu^ig.

(1866.)

tf§ ifl jum Scrjwcifeln, e§ ift eine ^ein,

Tnfe nichts in ber S4ul ttill jum «opf
mir hinein.

Pin runbeS Stüri* SMei t>erfu4 t4 no4 bron,

8iellei4t bri^t fi4 b i e j e 3Biffenj4a? t SBabn.

$tnftmen(af.

(*Ä wirb bereinft fin Worgen fein,

34 feb, ni4t mefjr ba§ golb'ne JRotb,

34 liege blafe im jtämmerlein
— SBin maufetobt.

GS toirb bereinft ein Slbenb fein,

TaS ßrruj beftraf)lt oom rofigen ßtd^t,

54 lieg im tiefem Wrab allein

9?iefl.ei4t. 2?iellci4t au4 mc^t.

To4 niemals loirb ein Worgen fein,

Unb nie ein «benb, tjolb beftroblt.

3Bo (TaltnluS) ba§ $ürf44en fein

Tic S4ulben jab,lt.

Aus (Uk0ie— 6<n>ae.

SluS 9H4t§ laitn man nin)t8 madden?
SJfrfurt) eS bo4 gef4u>inb

Itnb ffla)Ie mit ber leeren $anb,
So b,aft au§ 3Jirf)tÄ Xu 2Uinb.

Unb eftenfo erflärt fia^'5,

SBie manäje fieute finb,

Sie ^aben nichts unb nin)t8 alö 9li4tä,

Unb matten bennoa) Söinb.

frei m$
92icbt an bie (Bitter tätige Sein §erj,

Tie baS öenfter Dcrgcbli4 jieven,

Ter Tieb tann'S biircbfeilen unb f il f> 1

1

feinen S4merj,
2öer Weib bat, ber fann e$ uerlieren!

C golbne 3eit, $u bift toorbei!

Unb unjere läge finb Don 33lci.

38ie SBlei fo grau,

lüie 3Jlet fo gram,
So gram unb grau

Unb jdjwer nie 3Mei.

52*on Wölb ju leben ift Dorbei,

Ter Wann »on fjeute ftirbt an SBlei.

186(3.

Tie 9Jad)t ift um, bie trüber finb erf4lagen,

3erriffcn ift baS 93anb.

iüiit beutf^cn Waffen gegen bcutfaV fteinbe

3m beutfa)eu SBatcrlanb!

Wcfj mö4t entfeimen btefen Sajrerfen§tagen

Ter Reiten befferer Sauf!
CF$ fteigt bod> aud) aus WorgentbaueS

iljränen

Tie Sonne blutig auf.

«•ff??«» „«»imairtfu-, 7. «in. XIII.

(1868.)

34 liebe bie grünenbe, blüfjenbe SBiefe,

Ta§ toallenbe, wogenbe ftorn auf ber

frelbflur,

34 liebe bie J^aibe, bie trauinftifl rutyenbc;

Ter fonnigen fciigel »armen 93ufen,

9ln tt)ela>em bie Grb' ihre ftinber mit SBein

fäugt,

34 lieb ib,n mit bantbar jubelnber ftreube.

34 liebe bie rauf4enben, bämmernben
SBfilber.

Ta8 branbenbe SBeltmeer, i4 Heb e§ mit

(?t)rfur4t.

To4 tu4, ibr floljen, Ijoben beftänbigen

Stillen Slöä4ter ber treueren §eimat,

3b,r einigen Seifen, cu4 lieb i4 »on §erjeu.

(1868.)

«4«rffoI »I« langen §aar,
^errin, mir graut uor bir!

9tei| von ber Qeimat mi4<
Staube bie Jtfunbe mir.

%ri4 meinen I b,atcnmull),

£öl)iu, oerratbe mi4.
S4ft"be bie &t)xt mir,

fyah unb »erlaufe mi4.
foltere bie Seele mir,

^eH in bie b,äfeli4ft*n

i'after beS ßeben« mi4.
Stürj in bie eroigen

feinen ber ^ölle mi4:
Anbeten! Anbeten

Anbeten muH iaj Dieb,

SBonniger, gftttli4er

Tämon, i4 liebe bidj

!

€» jjerrgo«, wie vitf von B\t%t\

(1868.)

(f8 finfen Dom 53aum bie Blätter,

Ter Sommer ift oorbei.

Wein SWunb ift no4 rotfj unb will füffen

SBie einft im Wai.

(f§ faDen ttom öaupt bie Soden,
(f# freif4et ber (fule S4 r<i<

Wein Wunb ift no4 rotb, unb »iü lüfjen

SlMe einft im Wai.

(f§ borren unb blaffen bie Sippen,

Xa&in ift ber ftofen SHeib',

Unb immer no4 wollen fte lüffen,

Wie einft im Wai.

. D ^errgott, wie Diel von Siebe,

Unb a4 nne luenig 3eit!

Tie Sieb ift ni4t au3juf4öpfen

| in C*toigleit.
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&ilic$U in oBerffemföer Qfllunbarf.

91 Öif(6erl in See.

91 Sifdjerl in See
§ebb fei flöpferl in b #efj,

Unb b Stab gugg ba Xir
9t floans roengerl berfür.

CoS S guggn, los 8 guggn,
Xa ^ifeb, fdjnobb nodj Wuggn
Unb Stab noä) an S<bmotj,

flonft büffeln, mri Sü)ot$?

#au, S Muffeln, bo§ Jon ib.,

Unb i ^ifcberl boS fong if),

SOorum ^ebb§ in See
Sei flöpferl af b $ef)!

X u tf m o u f e r.

fiump, Xu bift ma fdja ba 9le(&ti,

Söan if) Xuifel war, bifj mcä)t ib!

<jei, ban log, bo gftellft Xib t)fiti,

Unb ba ba *Ro<bt — na freili, frcili . . .

Woanft, tooS Xeini 93rttnbn modjabn,

Xa Seppel, ba 9lal$l, ba §<nH> ba SBaftl,

SDan 5 a§ »oiffabn, be Iod)abn!

^eiratSontr og.

§on Xib oOaroril gern gljobb,

§on Xib cOatoril nob gtm,
("»oft mit) pflaumt na gfobb,

Wei SBeiberl, fcanft mogft,

Xä§ fonft offanml nol) tuern,

Süern uns ollnmctl oatrogn,

3Btll ba § ntlnroril guat nioatt,

Cba Won fulft bolt bobn
9lit oiel mebrer rcir oan.

Söoljrjoadjn.

?In iabs 93icrbau§ i)oi fein §obelfpon,

9ln iabS SSrinbaus bot fein Xanenjttmg,'

9ln iabs füttert, reo a Xirnbl rootjnt,

§ot burd) n SBolb fein ^ngafteig.

'8 uerbroftni X irnbl.

Xoni, fonft gebn, nmnfl roillft.

<Rim ab, Xei Sdjlofbaubn mit.

93in roia ba flaifa, loan

Xraumibnit braud) tb nit.

Xu bift an öba S)ua,

SDoafet oan loan ^eituatreib,

„X Siinb" nimft ol§ 9lu§reb \)tr,

Xu b»ft fa Sdjneib in ßeib.

Xu fuTlft a Jpeiliga toern,

Xir ftuttb fdja nii fa guat,

9ts toia fo a $cilignjd)cin

Um an grran £uat!

5 grean ^Saniert.

Xen narift^n Xram,
Xen uogifs ib al) tarn,*

Unb mit) betdjt bie gonj 3 f «*»

Xafc ber $ram mos bebeut't.

9f Watjerl a frf)ean§,

Unb a SJamerl a grenns,

©ftott 9lepfel unb 93irnerln

3s § »ul faubri Xirnerln,

Wa nafjmabs fdja mit,

Cba jeiti feins nit.

9Rib inortjt« guggn unb fdbaun,

2Boafe nit, fut ib mit) traun,

Se fd^obab ma fam. 1

©an ifj ab a por natpu.

Unb a por bobn nij fielt,

91a, bä§ Cu6* bot ma gfdjmecft,

Unb ib ife ara jft>n

,

So mebftaR feinS ba gwen.
; Unb mir if) § b,on gf(bltft,

Öobn § mib brueft, bobn § mif) jtoieft,

Unb bataugg 3 babn § ma net.

Unb fiba ben b.on ib ma
§ SBamerl oarebt.

« Won obni SBeib.

« Xorn ob^ni SRoftt,

9t 9Jua obni §ofn,

?t Jpimel obni Stern,

?l Sa^oln otjni ftern,

*Ä Ölorfn obni ftlong,

91 3öüftu obni Sa)long.

91 §unb obni ,Scia)n,

91 Seel obni Ceib,

9( ©ott obni ffileicbn

^§ ba Won otjni Uöeib!

Xa ©robwef.

9Jif für unguat, bafe it) fa grob bin,

91 loppaba Xcpp bin, a teppabn Copp bin.

9t groba Widjcl iö af) mei ^oba gmen,

§ot mit) fvumppa nit gmod^t.

91 guaba 9)otfa^ bin if) ftft mei Cebn gmen,

Cba 5 gfa)mierti Xboan i3 ma nia gebn
guten,

SÜo4 mib, etnioenbi amot brurfn tb^itat,

Wufe b^int unb oor aus.

®in beratoegn ab, oflatoeil biftb ßfunb bliebn,

*aucb unb S*eibl onaroeil fdjön runb bliebn.

Unb fimpp ma beint ba SJoba mit fei ©foban,

3b f e^meife eal)mS in§ ©frife.

§on mei lepper oflaweil mei 3teur joblt,

©öS ua ferfebt' \i bliebn, bä§ b.on ib

beut )of)lt;

Witn 93eibl motb if) ab mei Waul auf

Unb laar ma § brau aus.

I XäS gebt neambb nir on, bafe ib fa grob bin,

91 loppaba Jrpp bin, a teppaba Sopp bin.

9Ben3 nit tcdjt is, jul fa)aun, baß et

weibafimpp,

Sift funig n mos trogn!

•würben mir faum j*nbtn, ; Obfr, »jutflrtban.

»Dom Vorjahr.
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SterHjolb JUierba

SBon %n\on

$U*Fnbe ber ftünfäigerjaljre war 93ert=

D ^fL *)oIb Auerbach öon Bresben

nach ©erlin nberfiebelt, baS er

al» Die £>auptftabt 5)eutfchlanbS bor*

batierte. ©ein 9lame, burd) bie Sdjwarj*

wälber $orfgefchid)ten längfl ein euro*

paifcher geworben, war burch bie eben

üoüenbetc erftc ©efammtauSgabe feiner

Schriften ju neuem 91nfcheu gelangt.

9tichtS begreiflicher, als bajj man bem
Slntömmling an ber Spree bie glän»

jenbfte Wufnahme bereitete, ßine fteft*

tafel bes 2ebenS warb ihm nach fei»

nein eigenen SluSbrud aufgerichtet. 3n
allen <Scr)ict)ten ber 93eüölterung, in

^anbmerter*, Äünftler«, ©elehrten*

treifen wetteiferte man, bem lebend

unb fd)affenSfrohen Wann ju hulbigen,

ber allerbingS etwas Verträgen tonnte

an Söein unb an (Sfjrc. $ie liberalen

ÜUiniftcr, wie WuerSwalb, fpradjen ihm

aus freien Stürfen von würbigen

StaatSanftcflungen, bie feine 3"h"ift

forgenfrei geftalten füllten. Unb bie

©emaljlin bes s
-ßrinj=9tegenteu, fpäter=

hin Äaiferiu Slugufta, glaubte nur

ihren Uebcrlieferungen als UBeimaraner

t$airftentod)ter ju entfprect)eii, wenn fie

einen fo hcrtwrragenben jettgenöffifchen

Slutor al§ itortefer in ihre Diälje jog.

91n einem Jbeeabenb im föniglichen

f&cf»Ioffc — Auerbach Ijattc gerabe

unter allgemeinem Beifall bie
s
4$etro»

witfd)*6pifobe aus feinem „(Sbelmeif?"

jum heften gegeben — fragte ihn

JSönig SBilhelm gerabeju : ob er nicht

auch einmal einen SRomun fc^reiben

wolle, ber in Berlin fpiele?

Schnell gefaßt, erwiberte ber ÜJich*

ter berneinenb unb er begrünbete feine

d) in ilortftetten.

Settelljftni.*)

Ablehnung mit ber (Srflärung, bafj an

fich bem SJerliner Seben gewiß fo uiel

^poefie innewohne, wie bem Sonbouer

ober ^arifer treiben. 2Öer ba§ aber

tünftlerifch fefthaltcn wolle, müffe im

intimen £eben flehen, unb baS in»

timfte Cebeu fönne im ©runbe nur

derjenige fchilbern, ber an einem Orte

ßinb gewefen.

60 fchlagfertig bie Antwort war
ober bielleicht juft, weil fie fo fchlag-

fertig war: als Eingebung beS klugen»

blideS lönuen wir fie nicht anfehen;

fie war bielmehr baS mühfam gewon*

neue Ergebnis bon Auerbachs ganjer

bisheriger Sfunftübung. Fehlgriffe,

taftenbe 2?erfitd)e aller 91rt Raiten ber

GrfenntniS, ber SelbftertenntniS bei

ihm vorangehen muffen, baß ber Ur-

quell — wenn fchon nicht aller, fo

boch gewiß feiner eigenen — ^oefie

nur ber ftinberfinn fei. Schieb er boch

mit tlarem, fcharfem Urtfjeit jwei

grofie ©nippen fchöpferifcher ©elfter

;

bie Gilten, Seher wie 2)ante, wie

Schiller, offenbaren, was tein 9luge

ju feiner ^e\t gefchaut. S)ie Slnbercn

— unb 511 ben Heineren Propheten

biefer Dichtung jäl)lte er fich felbft
—

fchilbern, was ihr "Jluge in ihrer Qc'\t,

jumal in ihrer ^inberjeit, gefd)aut.

So oft auch Auerbach biefen i'icb«

lingSgebanten früh ""b fpät theoretifd)

WuSbrurf gegeben — in feinem £)cbcl*

buch, i» ben (SOarattcriftifen Don Clioer

©olbfmith, ^ernarbtn be St. ^ierre:

unabläffig trieb es ihn, auch bichterifch

an einem jwingenben 33eifptel, an ber

(Sntwidlung feines eigenen CebenS*

laufes, aufzeigen, wie Wie unb Ellies

*) ©oftuortrog Behalten am 18. Sfooembcr 1888 in bfr ^roger „CFoncorbia,"

SBercin beutfäer ©«tiftfteaer unb ßünftler in Rühmen.

34*
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in feiner fttubheit auf ihn cingeroirtt

unb roie feine Äinbheit roieberuin be=

ftimmt ben Ginfluft ausgeübt auf feine

fpätere, tünftlerifche Sbätigteit. floch

in feinem legten £eben§jahre fajleppte

er fich, lörperlid) gebrochen, boch geiftig

ton jugendlicher 9taftlofigicit erfüllt,

in fein £>eimat§borf 9torbftetten
;

nod)

im #ocf)fommer 1881 f^rieb er im

9terfartf)al am erfien 5öuch feiner %\ito*

biographie, betitelt „$er Änabe auf

bem 3)orfe." Unb hätte ifm bajumal

nid)t plöfclid) eine fernere £ungen=

entjünbung in Gannftatt uiebergeroor»

fett, er hätte ba§ 2£erf im regten

3ug unb Schroung Dollenbct; beun

er ftanb — roie er auf beut JUanten=

lager rochmütfjig tlagte — gerabe ba=

jumal im eckten ^atfyoä ber £eimat,

im Dollen ^aUros feiner SUtgenbjcit.

Sollte c3 bem Korten aber aud) nicfjt

mehr belieben fein, ba§ Worbftetteu

feiner Äinbertage ni neuem Sieben ju

befdjroören; finb auch bie GfjaralterU

ftifen feiner ßltern unb ©roBeltern,

feiner Sehrer unb ©efpicleu nicht über

roenige, im Wadjlafi erhaltene lörud)*

ftitrfe ^inauSgebie^en : ben ^rolog fei« I

ner Selbftbiographic hat Auerbach ju
j

guter Stunbe fertig gebraut. Unb
nicht beffer müßte id) Sie in feinen

innerften ©ebanten einjitfü^ren, als

burd) bie Sttittheilungcn biefeS ^rä«

lubiumS, in meinem bie i'eitntotibc

feineö ganjen £eben$ anllingen. lieber«

f^rieben finb bie 5Mätter: „(Sin boppel«

beutiges 6rcigni§ als JUorroort."

$cr $id)ter erzählt, roie er ald

Keiner 3unge mit feinem ftamerabeu,

bem iperjle, im Srhlo&gartcn unter

bem £errenbirnbaum fi£t unb mit ein*,

im tapferften Cbfteffeu, ben ©efährten

mit ber ftragc überrafdjt, roaS beun

eigentlich mit ben alten, jerlefeneu!

©ebetbüchern gefd)efje? iWton tonne

!

bod) feine bitten barauS machen. 3)er;

£)erjlc mill juerft üon ber närrifd)eu

ftrage nichts roiffen ; bann meint er:

bic alten (Gebetbücher mürben uicHcicf)t

Derbrannt ober oergraben ober in ben
s
Jietfar geworfen. Üub ba all biefe bei«

läufigen unb ungenauen 91ntroortcn

unfern Sertbolb nicht befriebigen, meist

ihn ber £>erjle an feinen SBatcr. 91n

ben magt fich ber tfnabe nicht tynan.

$efto milliger folgt er bem 9tatfj, fid)

an feine Butter ju menben.

,,„3d) fragte meine 9Jiutter unb fic

fagte: „.Qinb, roofjin gehen ^einc ©e«

bauten immer. Slber ich fann Sir'S

fagen. lieber ber 35ede ber Sünagoge,

ba ift ein Speicher unb ba liegen bie

©ebetbücher Don Rimbert unb Rimbert

fahren. Unb ber 9ltljem ber Cebenben

fteigt auf ju ben IMättcrn, morauf

ber Zithern ber Sßerftorbenen gehaucht

mar unb roo manche tlhwue f>tu?iel.

Unb bie 2öorte ber Verstorbenen unb

Cebenben gehen miteinanber hinauf

ju ©Ott."
'

Sd) fchauberte unb meine Schroc*

fter Söabi fagte: „6s barf Wientanb

ba f>titaiif9c^cit, ber noch nicht confir=

miert ift. 35a broben finb al» hatten

oerteibete Schcbim" (Dämonen, ©e=

fpeufter).

3ch fchauberte noch mehr, aber id)

erzählte balb 9tfle§, roaS ich erfahren

hatte, meinem ßamerabeu, bem fterjlc.

@inc» Wittags — es mar ein

heller Sonntag — tarn ber &>erjle

unb rief:

„ L'auf tapfer ! fomm ! ich \)ab eben

gehört, ber fmmm Weierle trägt alte

©ebetbücher auf ben StHiagogeufpeicher.

Äomm, mir fdjleichen ihm nach. $ K

bift boch nicht feig unb fürchteft $ich ?"

3ch fürchtete mich aflerbingS, gieng

aber bod) mit.

Söarfufj, roie mir roareu, tonnten

mir unhörbar hinterbreiu fchleichen ui^
ber Srmagogcnbiener, ein !leine§, burf'

ligeS Männchen, feuchte fo laut, baB

er ba§ «narren ber treppe nicht hörte.
s
iln ber $hür flopfte ber trumme
Weierle juerft mit bem Schlüffel brei*

mal an unb fprach ein un§ unöer*

ftänblichea ©ebet. (5r rafchelte brinnen,

mie meuu ber Sfißinb bie SSaumblätter

aufroirbelt.

3)ie Zfyiix gieng auf unb ba lag

Me§ üoU Rapier. ?lbcr jerfallene 6iu»
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bünbe unb Wefiingbudeln crfdjieuen

wie fid) burfenbe unb blinjelube Slo*

bolbe, bic am 33oben lauerten.

$er Weierle fprad) uodjmal* ein

föebet unb — jefct muß Zitier Don

im* aufgefc^rien baben. 3d) weiß nid)t,

war'* ber ^)erjle ober id). $er Wei=

erle fehlte tun 4")ilfe, voir aber waren

fd)lecr)t genug, baDonjurennen unb

rannten fort bis hinaus in ben SBalb,

ot)ue un* ju flimmern, wa* au* beut

Weierle geworben. Später Nörten wir,

baß ber Weierle Ijalb tobt herunter

tarn unb erjäfylte: e* feien mir!ltdj

Scfjebini ba cjewefen, bie Ratten einen

£ärnt gemaebt, wie taufenb ironunler.

We in feinem Cebeu gerje er mefjr

allein auf ben Sonagogenfpeidjer, niebt

wenn man ifjm ba* Scfjloßgut bafür

ferjrntte. Wid) bauerte ber Weierle.

$ct) wollte it)m befennen, baß wir

hinter i&iit gewefeu. Wber ber $>erjle

bulbete ba» uid)t unb fct»alt mid), bau

id) nid)t* für mid) behalten tonne,

was mir leiber geblieben ift bis auf

ben heutigen "Jag.

2*on Sdjrerf unb Sdjauber unb

OJewifienSbifieu erfüllt, ftanb id) brau«

ßen auf ber s
ilnf)ö()e am Sd)ießinaueru=

felb. drunten in ber Scrjludjt lieferte

ein 33äd)lein nur manchmal wie leife

jirpenb bem 91edar ju. *£ie Sonne
Dcrglütjte brübeu über bem v

Jit)ctn

unb golbene Junten tanjteu in ben

grünen 3w»g™ ber Saunen, bie im

Vlbenbwiube leife fäufelten.

3>3er weiß, wa* ba in ber Seele

be* Auaben fid) jufammenbrangte

!

SLort oben im büfteren Speiser lagen

bie jerlefencn (Bebetbüd)er unb es

raffelte gefpenftert)aft. .N>icr ftanb

Ellies ringsum tu ba« (Stoib bes ^tbenb-

rotb,* getaudjt. $er tHaud) au* ben

.pättfem ftieg auf unb warb ju feurig

bewegten, jcrgeljeubeu Säulen. Xic

^etglode läutete unb \c\\i l)örte mau
Biefang Dom $orfe l)er.

M teb,rtc in* Xorf jurüd. 9lnf

ber Jbodjbuy traf id) bie $auerubur«
]

fd)en, bie fiiigenb, bic ganjc breite!

ber Strafje einnermienb, bafjiuwau*

berteu.

„ßobbele," würbe id) angerufen,

(id) würbe uad) bem Hainen meine*

ÜHater* genannt) „ftobbele, jobcl eiu=

mal tüdjtig!"

Sie umringten mid). 3d) war als

befonber* gewanbter Nobler im $orfe

betannt unb icb, mußte ifmeu nun Dor*

jobein. Scb, tf)at* mit aller flraft unb

Dergaß ben trummen Weierle unb bie

Sd)ebim unb bie alten ©ebetbüdjer

unb lernte bie ^oltSgefänge unb fang

mit, nod) lange, als bie Sterne bereit*

über uns flimmerten.""

Wit weifem !öebacf)t t)at Wuerbad)

gerabe biefe Ainbl)eit*erinnerung an

ben Eingang feiner 9lutobiograpfjie

geftellt, wie ein Siunbilb feine* Sd)id*

fals, ba* ihn au* ber ed)tett unb fal»

fd)en Womantif ber Spnagoge b>tau*=

führte mitten in bie @emeinfd)aft be*

gefunbeu beutfdjen iBolfsleben*. £egt

bie (ftcfd)id)te bod) in bc* $id)ter*

eigenen ©orten 3CUQ,U* DnTür ab,

baß er in Aunft unb tfebeu nur al*

Ainb be* $orfe*, tiic^t in ber Stitf*

luft eine* ftäbtif c^ett ®f)ctto werben

tonnte, ber er war. £er Segen ber

Jpeimat ift $ertf)olb Wuerbad) jugute

getommeu, mit ibjn aber auety ber

beutfcb,en Literatur unb nid)t allein

ber beutfdjeu Literatur.

Orin Mritifer, welcher beut Schaffen

ber Gegenwart foult fo fremb unb

abweljreub gegenüberjtanb, wie ©er*

Dtnu*, eitlärte'wcuigfleuS: feit Söalter

Scott l)abe fein (hjal)ler fold)e 3Q3eIt-

wirtung geübt, wie Wuerbad). 6iu

großes, ein überrafdjeube* Ütfort —
Doppelt überran^eub au* biefem Wunbe!

(>rimievt man fid) aber, wie mäd)»

tig bie „ Sctymaruoälbcr Torfgefd)id)»

ten" bei ibrem erfteu (hidjeiuen unb

nid)t bloß im litcrarifet) au*gegärbten

Horben eingeid)lagen
;

erwägt mau,

baß er im ©eifte ^minermaiin* bem
Regiment ber fdjäferlid) jarten ^böllcn»

fd)reiber, wie ber fnolligen Aartoffel»

Didjter ein 6ube machte, iitbem er

Dbne Sd)cu feine £'ebeu*bilber au*

Digitized by Google



r>34

ber SSHrflidjteit fjeraulgriff unb frifd)*

weg fc^ioäbifc^c dauern fcf)ilberte, tote

ber Siebter bei „^ünc^^utfen" weft*

fälifdje ; bebentt man, wie fein 93ei=

fpiel muftergebenb mirlte, mie in feinet

Sdjule jünger Dom Schlage Slnjen»

grubers erwud)fen; wie in ftranlrcid)

©eorgel Sanb nu§ ben ©türmen bei

Saljrel 1848 fief) in if)r geliebte! Skrrö

fluttete nnb bort, Don Wuerbad) an-

geregt, iljre 5)hifter»3bnllcn fcf>rieb;

unb Dergeffen mir 511 gittertest nid)t,

bafj 9luerbad)S SBerle nadj SöancroftS

3engni» nod) fjeute über ben ßrbfreiS

Derbreitet finb, bann wiro man ®cr*

DinuS beiftimmen nnb fagen bürfen,

baj$ 3luerbad) unb 9iorbftettcn mit

einanber $ufrieben fein tonnen.

Vtuerbac^ ift in Worbftetten ein

rechter Schwabe, ein ganzer $eutfd)cr

geworben
; bafür tjat er feinen

sJiorb=

ftettneru £eimatred)t erworben in ber

ganjen gelitteten Seit. Unb bal oljne

jebe oorgcfaBte 91bfid)t, niefit einem

flüchtigen Einfalle, einer literarifdjen

9Robe folgenb, fonbern einzig unb allein

üon einem uubejroinglidjeu £>erjen§»

bebürfnil gebrängt.

Im 9tyein, unter bem unmittel»

baren ßinbruefe ber 9lactjricr>t 00m
jäfjen, Dorjeitigen 2obe feine* Sßaterl,

wuftte fid) Wuerbacf) teinen anbereu

$rofi, oll bafj er, ber über ein 3af>r«

jefmt feinem ^eimatborfe ferugeblie=

ben mar, fid} in baS ^arabieS ber

ftinbljeit jurüdträumte. 35abei ent»

bedte er, ber juerft bie Reiben unb

Wärtnrcr bei fö^etto, Spinoja, Dio=

fei 9JfenbelSfof)n, (*pf)raim Stuf), in

bic^terifc^c ^crfpectiDe rüden wollte,

mit einem lUale fid) felbft. Sieberum

führte ir)n fein 2Öeg aus ber Stnia*

goge in baö $)orfleben. Unb mal er

als ©ctegcnl)eit5fd)öpfung. all lobten^

opfer für feineu üJater Dermeint hatte,

erlangte unb oerbiente bauernbe 33c*

beutung, weil jur rechten Sc\i ber

rcd)te 9Hann au ben regten Stoff gc=

tommen war.

Auerbach gewann bic lebenbige

Gegenwart ganj unb Doli, weil er

ganj unb Doli im Ccben ber ©cgen*

wart wurjclte. $ie großen ^iflorifc^eu

Erinnerungen beS 9cedartfwleS unb

SdjwarjwalbeS, Dichtung unb Sage
ber 33otjeit, bie einen Jpauff, einen

Urlaub begeifterten, berührten 9Iuer=

bad) faum; fein gerichtlicher JporU

jont reicht nid)t Diel über griebric^

ben ©roßen unb Äaifer 3ofeph, fein

V>r)tlofopr)ifct)er nicht toeit über SpU
1105a ^inaul. 3h'" mar als Sonnen»
lct)en bas 9iorbftetten feiner ßinber=

ja^re zugefallen. %u\ bieferbefcheibenen,

aber ergiebigen (SJemartung fäete unb

erntete er mit feltcnem ßifer unb

Erfolg.

3)anfbar unb bewegt empfanb unb

erfannte bal Auerbach felbft an. 9lir»

geubs weilte er lieber, nirgenbs hielt

er Öfter Äaft, all in feinem IpeimatS*

borfe. ÜÖie bie Cerehe in ber Suft

wieber 511 ihrem tiefte in ber Slder*

furche herunter muß, um bort ihre

Gier auszubrüten, trieb el auch ihn

immer wieber nach 9torbftetten, wo

I
er bas befte Söaffcr, bie gebeit)lid>fte

SBohnluft unb ein Cbft rühmte, bal

nach ber Sugeubjcit fdjmedte. £>ier

fprad) er ein auf allen £)öf>epuntten

feine! Gebens. £ier fud)te er immer

frifd^e Anregung, wenn fein Schaffen

ftorfte, wenn bal $afein fic^ i^m

Dcrrüttifette. Sc^on bcr 5lnblid biefer

©egenb heimelte i^u an, wie bal 2ln=

gefixt ber eigenen Wutter. Unb in

bie i$exM geleitete ifni erft rec^t überall*

bin bal Wubcnfeu an feinen ©eburtl=

ort, faft wie feinen lolpatfd), ber in

9lmerita am djio«3tufie nid)t weit

Don feinem ^«ufe einen Stod mit ber

Safel ^orbftetten aulftedt. 9ioc^ auf

feinem Sterbebette war es fein letzter

üüunfd), in feinem ^eimatSborf be*

graben ju werben. So füfjrcn menfc^=

lic^ unb tünftlerifcb all feine SBege

nac^ 9iorbftettcn. Unb gern unb bau!»

bar wollen wir ityin — nid)t blofi in

! Erfüllung einer 3Mograpl)enpflid)t —
ba^iu folgen.

günf Söegftunben Don ^«^'n9CiI »

fiebeu Don iübiugeu entfernt, am

Digitized by Google



f. ^ -

535

ßnotenpunfte ber Strafen nach beut

^whenjofleru'fche» unb Altwürttem*

bergifdjeu, liegt auf freier, breiter $wd)=

ebene Auerbach* ©eburtSort. 2öeit

fchmeift ber üßlicf üon ben fruchtbaren

©ebreiteu nach beut ©äu hinüber,

nach ben £ügelfetteu ber fcfjwäbifchen

Alb, 51t bem Söafaltfegel, auf betn fid)

ba§ Stamnifchlojj ber i£when&oIlern

erbebt. 2Öie ein Silberbuch be§ fchwä*

biföen $>errgöttle ift bie tfaubfdmft

üor bem SBanberer aufgefchlagen mit

ihrer buntgewürfclten Wufterfarte üon

Werfern unb Srachlaub, üon liefen

unb fflalbbeftänben. Schlangenwege

unb gufjfteige führen au fühlen 5Öier*

fellern — 9corbfletten ift nicht um*

fonft ber Sdwuplat} ber Torfgefcfnchte

„£wpfen unb ©erfte" — hinunter in

baS liebliche ZW, wo ber Wccfar noch

jung unb bcr Schwarjwalb noch nicht

alt ober, ftreug genommen, noch gar

nid)t üorhanbcn ift. Denn gehört Worb*

ftetten aurb jum ehemaligen reichet

ritterfo^aftlicheuJIreife^edar^Schmar^

walb, für bie £aube#finber beginnt

ber echte Schwar
t
M)alb erft ein paar

teilen weiter unten, um Sreuben*

ftabt herum. Tie £iteraturfreuube frei*

lieh werben ftch'» nicht nehmen lafjen,

9iorbftetten als üollroichtigeS Schwarj*

walbborf üon Auerbach» ©naben gelten

51t laffeu, obgleich auch bie Sauart

ber Käufer bicfein ÜTopuS wenig eut=

fpricht. ^aft nirgenbs feljen wir Stroh*

bächer, ©oller, ©alerien unb bie

chorafteriftifcheu ^»eiibü^iteti. Wirgenbs

auch Schuftwehren gegen bie 9<atur*

Stomautif, welche bie Bewohner rauhe*

rer S<hmaräwalb=®egenben um ben

ftniebifs unb ftelbberg mit 2Bilb=

waffern unb Schneewehen r>eitnf ucf)t.

Satte gebiegene Sehabigfeit offenbart

bie ganje über 1000 Einwohner jäh*

lenbe Crtfchaft, bie nur aus ^o§r)eit,

wie Auerbach fdjerjt, noch immer

„Torf," nicht gejiemeubermajsen Warft*

flecfeu ober Stäbtie tituliert wirb. 3u
SB?a^rt)eit hat auch nur bie SKurfficht

auf bie nar)e, jebeut i'efcr ber Torf*

gefchichten wohlbcfannte AmtSftabt

£>orb biefe {Rangerhöhung t»err)inbert;

beim in ber Sache ha* nnfer Berg*

borf bie altertümliche, mauerumwallte,

ftaffeiförmig an ber gegenüberliegenben

Serglehne anfteigeube AmtSftabt längft

überflügelt.

3n gauj 9corbftctteu gibt es nicht

einen Bettler, allerbingS auch feinen

einzigen ©roßbauer, burchweg aber

einen tüchtigen Wittelftaub. Tie meU
ften Bauersleute treiben r)eute, wie in

Auerbachs ^ugenbjeit, neben ihrem

Ader* unb ipopfenbau ein iial)r^afte3

.^anbwerf. Siele gamilienbäter man*
beru gegenwärtig, wie ehebem, jur

Sommerzeit nach Dem nahen @lfaR,

wo fie jumeift als Maurer unb Schrei*

ner ein fchöueS Stücf ©elb üerbienen.

Unb einen weiteren Auffchmuug hoben

bie wirthfehaftlichen 3»fiü"oe feit ber

Eröffnung ber (Sifenbafjn genommen;
mau hört heute im 3eitalter ber grei*

jügtgfeit faft nicht» mehr oou AuS*
I wanberitug nach Amerifa, währenb

ehebem fein £au5 im Torfe war, ba§

nicht Angehörige an bie neue Stfeli

abgegeben hätte. Worbftetten ift — fo

beträftigten mir Pfarrer unb Schul*

lefjrer — ein Wufterborf.

Ter Wenfcf>enfchlag, ber hier ge*

beiht, finb flernfehwabeu, ein wenig

nüchtern, boeb, aufgeweeft, gotteSfürcf)*

tig, boch frei oou jeber ©ehäffigteit

gegen AuberSgläubige. Schon in Auer*

bacb,S ftinberjeit galt (Shrift unb 3ub
gleid) in ÜHorbftetten. 3n £>anbel unb

SBanbel uert rügen fich tfebrs 2Behr=

unb 5cährftanb — ober, wie ber Tief)*

ter luftiger unb aufchaulicher gliebert

— ftüf)*, Cchfen* unb ^ferbebauern

friebfertig mit ihren £wfbanfierS, ben

jübifchen Wallern unb fraui'ierern.

SBährenb ber napoleouifchcn ftelbjüge

rettete ber Wuttertoty, bie Serfcrjla*

genheit jübifdjer Lieferanten, baS Torf

wieberholt üor ^Jlünberung unb Sranb*

fchutmug. 3»oor aber hatte ba§ Zo*

leraujpatent ßaifer Sofeph^ fegenSreieh

in 9(orbftettcn gewirft ; beim Auer*

bach§ ©eburtSort ftanb bis 1806 un=

ter öfterreidjifcher Oberhoheit unb auch
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nach ber Abtretung biefer ©fbtete an

Württemberg famen, Jamal in ben

^ubengefcjjeu, Diclfad) bic für Söhnten

erlaffeuen Seftimmungen in Setrad>t.

Äcocb ein aubercr traurigerer ©runb
mag fchou Dorljer bie 2ulbuug in

9torbftetten geförbert fjaben. 3n ber

patriarchalifchen 3eit mat ber Sauer

Dielfad) rcchtlo» ; oor einem 3af>rhuu=

bert tonnte Gbriftian ©arne bes^alb

in feinen Sd)ilberuugen be§ Sauern»

ftanbe» ben Gljarafter be» CanbmanneS
mit bem beö 3uben Dergleichen, roeil

Seibe, unter bemfelbeu 2rucfe lebenb,

ihren Wachtljabern gegenüber biefelbe

Wifling Don irofc unb Schlauheit

nöthig Ratten. W\( bie Worbftettner

<5hit»herren mit ihren Untertbanen

Detfuhren, ba§ ^at Wuerbaeh» Butter

bem tleiuen Üöcrt^olb oft berichtet in

ber — gleichfalls im ^act)(aH aufbe=

baltenen — Okfdndjte „Dom Waberen,

ba» auf bem Serg fifd)te.**

#«#3fli Stinbcr, in ben alten 3eiteu,

ba Ijat'S leine ©erechtigteit gegeben,

lauter ©unft. Weine Butter t)at mir'»

oft erjä^lt. Sie hat'» Don ihrer Butter

gehabt, mie e» in alten 3eiten ge*

roefen ift. 2amal» mar ber (Shitaberr

auch ber 9tid)ter, unb ba fyat man
nicht appellieren tonnen nach Bübingen

unb nach 9ieutlingen. 2er Sprue!) t)at

gegolten unb roenu'3 auch bii»niel=

fehreienb Unrecht geroefeu ift. 9Ufo,

ba ift ^ier ein Sauer gemefen, ber

mar in befonberer Öunft bei .fterru

ü. Schiesheim — ich meiß nicht

maruin. Wim mar Warft in &orb,

unb ba ift ein Wann mit einer «Stute

unb einem Saugfüllen. Unb be» OJut-3»

berrn (SJünftliug ift auch ba mit ein

paar Ccbfeu. 2a gel)t baS füllen üon

feiner Wuttcr meg ju ben Cdjfeu unb

ift nicht megjubtingen. 2 er Wann
foniint unb mill fein füllen ; ba fugt

ber ©iinftling, ber Cchfeubaucr: ba»

ift mein füllen, ba» Ijat mein Cd)»

geworfen. 2er ^ferbbauer lacht.
s
Jlbcr

ba* dachen Dcrgcbt il)iu balo; ber

©uUljerr tommt t>a$u, hört ben Streit

unb gibt Den 9tid)teriprud) : „2a*

Süllen gehört bem Cchfeubaueru, ba§

hat ber Cd)» gemorfen." 2öa§ mill

ber Wann macheu ? (£r foinint heim

ohne Süllen unb erjählt, mie e» ihm

gegangen.

Wim fmt er eine gefcheite Tochter.

2ie fefct fich au ben Serg, nimmt
ein Wefc unb fifcht ba. 2er ©ut»berr

geht Dorüber unb fagt: „2umme»
Wäble, am Serg \a\\n man nicht

fifchen."

„©efcheiter $err," fagt fie, „ein

Cch» tonn fein füllen werfen."

lieber bie ©efcheitheit be» Wäb«
cf)cn» bat ber Sauer fein füllen mie»

ber befouuneu — roenu'S mahr ift

;

c§ h°t CDC» i" Seiten feine ©e=

rechtigfeit gegeben; Sllle» mar @unft

unb Seftedjung.""

Allein nicht blof, in gemeiufaiuer

Wotb fanben fich Sauern unb 3uben

in Worbftetten ; bie £cute fuchten ein«

anber im täglichen, gefelligen Serfehr.

@in (ttemeinbegebäube beherbergt bic

fatholifehe unb jübifche Soltefehule,

unb Auerbachs treffliehet £et)rer, ftranf*

furter, hatte breifüg ^afjre lang 'Jlbenb

für Slbeub fein Spielchen mit bem

Crt»pfarrer.

3ch habe bei biefeu 3»ftÖnbeu

länger Dcrmeilt, meil anber» Auerbachs

innige Vertrautheit mit Sitten unb

S rauchen, mit l'ebeu unb treiben ber
sj{orbftettner Schmaben faum 511 er»

fläreu märe. Vluch ihm mar es uer«

gönnt, feine 3ngenb aU echtem 2orf=

tinb, b. h- wie er Don ^>ebel meint,

ald Sauer im oerfleiuerten Wafjftabe,

}ii,jiibriugen.

Gr Durfte mit allen Sauernjuugeu

feine« Alters nach ^er^en^luft hetum«

tollen unb nod) im Sommer Dorigeu

Jahres ^at mir ein Spieltamcrab

Sertholb», ber laufpathe feine» £>ajrlc,

ber achtunbfiebjigjährige ijoo Sorf, mit

lcud)tenbcu klugen erjählt, mie au»=

giebig fie mit einanber Don biefem

9ted)t (Mebvamt) gemacht. 2ie @ropeu

mieberum nahmen ben kleinen in bie

^ferbefchmemme mit. Woiö Schorner
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fd)nitt ihm pfeifen aus 5?iiiben jroci-

gen. Er burfte an allen Suftbarfeiten

lbeilnehmen oi3 fthtb bes Crtes. Gr

mußte in allen Kütten mib Käufern,

£od) nicht bloß mit feinem Sind),

auch mit [einem Segen umfieng it)n

bas Subeuthum. SBenn er nachmals

in feinen ©hetto*9toinanen ben 3auber

in allen £>autterungeu Don ^flügern ber Sabbatbfeicr, bie unerfchütterlich

nnb ©knittern, bei allen ©emerben

unb ©ewerfen ^efdjeib. 9(fle ftfreuben

nnb Reiben bes Skuernftaubes, alle

2tferf» unb ftefttage bes iBauerntaleu*

ber« lernte et von ©runb aus teiinen

— anbers unb unmittelbarer, als £eli s

treue 3ufammengehörigteit ber Familie,

bas ©lüd einer innerlich befriebeteu

jpäuSltc^tett fd)ilberte, jeichnete er nach

ber Statur. Eine herzlicher geliebte

Wuttcr, als Ebel (Wbelheib) Auerbach,

bie Entclin bes leichtlebigen bö^mi-

rer, Pfarrer, Beamte, bie ibr 35eruf
J

fchen SJcufifanten £)adetebad, bie 2och»

erft in fpäterem Hilter, mit fertigen Wu* i ter bes Storbflettuer Dchfenwirtb»

fchauungen, in bas Eorfleben Verfemt.
|
frrant, bat bie Erbe nicht getragen.

So 'rriebltcheu, freunblidjen ilter* ! ^tc Sprüche ber «Mutter, ihre ©e=

bältuiffeu fehlte es leiber nicht au
j

fliehten unb „Staatbfel" b.at ftuerbaa)

biifteren ©egenftüdeu.
;

forgfam gefammelt, unb als es galt,

SBar in Storbftctten felbft feine
i
beut ©roßberjog uon Söabeu ju feiner

Spur pon ^ubeulmB ju inerten, fo : filbernen öoehjeit eine lyeftgabe bar=

äußerte er fid) mitunter um fo wilber jubriugen, griff er auf bie Erjählun*

in ber altwürttembergifcben Wmtsftabt. - gen ber herrlichen $rau jurüd.

Sein Vebcn lang ift 9ltterbad) bie , Ebel "Jluerbacb mar fo gut als

furchtbare Erinnerung nicht losgemor* tlug. Rein firmer gieug uugetröftet

ben, wie ihm, bem neunjährigen, mit von ihr, unb nicht bloß bie "Jlrmen

Saljfäcfeu ferner belabeueu Meinen jur
;

im Weifte nahmen ihren Statt) in beit*

Cfter^eit ein paar .^orber Staugen auf Jen fallen in ^tnfpmct). Einmal frei»

bem ^eimmege auflauerten. Mitf ber ab« i lief) tonnte felbft Auerbachs Butter

gelegenen Steige, bicht bei ber ©ups
miihle, hielten fie ihn au mit ber "Jluf*

forbecniig, Ehriftum ni preifeu. Unb
ba er fid) beffen weigerte, fälligen fie

einem dauern feinen rechten iüefdjeib

geben. Tas mar, als ber 3örg*$oni

bei ihr einfprach, ber gehört fyalU,

baß iffr Sohn bruü ftt»reibe nnb Der*

ihn 51t 33obeu, feffelten unb (nebelten biene; ba fragte er bie Ebel treuherzig:

fie ihn; bann ließen fie ihn hilflc*
; »3<h h«b' ein Enfele, ber ift einer

liegen — ein SJubcuftüd, bas leicht

hätte tragifd) enbeu tön neu. Siur bem

Spürfinu eine» .pilubes mar bajumal

ber heften in ber Schule, ber ift gar

gut topfet, ^ejit, mie ift's? stimmt

Tein ^crtbolb nicht aud) einen Sehr»

bie 9tettuug, bie l'ebeusrettiing bes bub'n au

Richters ju bauten. Schon ber ituabe

hat feinen Angreifern bie nichtSwür-

bige ÜRohheit vergeben, Hcrgeffen hat

er bie lüde zeitlebens fo menig, mie

bie treue ftamcrabfdmft ber Worbftet*

teuer $auernburfd)en, bie fortan in

heftigem Kriege lagen mit ber .ftorber

3ugeub. Unb menn Wucrbad) fpäter*

hin als Wortführer gegen fo manche

^iibenhelje mitunter ungeftüm unb

übereifrig mürbe, gefchal) bas gewiß

Was unb mie hätte fie auch ernft*

ober fdjer^hrtfl antworten follen ? So
liebeuoll bie felteue grau ihren 5öett=

halb erfaßt hatte, feine Wege IwUe

fie taum felbft geahnt. Sie hatte ge=

glaubt, ber kleine, ihr neuntes ttinb,

ihr britter Sohn würbe v
Jkrtng,fr '

Seelforger werben, wie bie ^ater unb

törofjuater ihres Dtannes bis hinauf

ins sehnte ©lieb, .fratte fii^ boch fchou

frühzeitig bie auBerorbentlid)e Statur

uidjt, ohne baß bewußt ober unbewufit ; bes 5tnabeu auSgefprocheu. Slnf bem

biefe fehredliche Cffereriuneruug in • Spielplatz begrüßten ihn bie ftame*

ihm nachwirfte. rabcu mit bem 23ibelwort

:

;eht ba
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ber Svüiimer tommt." Unb feine tiefftc

(£rmerfuug bonfte er beu £irtcngc=

fliehten beS «Ilten Seftaments. Sie

erfte Stynung eine» h°h c" JöerufS ftieg

in ihm auf, ba er in ber Schrift auf

baS ©IcidniiS aus beut ÜNaturleben

traf: „Sein Wthein ift wie ber Suft

eine§ ftelbe», baS ber £>err gefeguet tjat.

"

Siefelben Sporte würben unb werben

gelefen Don ben ftiubern ber ganjen

Siafpora ; bcifc fie in bem föemüth

bes jungen 5öertl)oIb fich einfentten

wie ftlugfameu, grünbete nid)t bloß in

feiner Begabung; eS war fein ©tü(f,

bajj bei ihm bie umuittelbare Sin-

fehnuung bem 5Buchftabeu ©ehalt unb

©eftalt gab. Surfte unfer Sinter aud)

nur beu tleinften 2b,eil feine* i'cbenS in

9iorbfietten jubringeu, eS waren bie

3ub>e ber ftärfften Ghnpfänglirhfeit,

bie Sugenb^eit, in ber jeber neue 2ag
ju neuen Ufern locft ; bie märchenhaft

reiche (5pocr)e ber (5ntmirflung, in

welker ber S^ölfjährige Don feiner

erften Steife jur .^>oct)5ci t feiner Scb,wc=

fter nach Eitorf (im 53rei»gau) Sin*

brüde heimbrachte, wie fie bem gereif«

teu Wanne fpäterhin auf Üheuj* unb

Cucrjügen burch Seutfchlanb, bie

Sdjweij, £wllanb !aum nachhaltiger

unb reiner ^utheil werben follteu. 9iur

bem Sd)öpfcrgeift beS Sichters felbft

wäre eS gelungen, bie Sülle ber ©e-

fid)te jeuer QciUn in Dotier Wacht

unb bracht wieber auffteigeu 511 laffen

;

baS erfahten wir, immer aufs neue

bewegt, fo oft wir bie Irümmcrmelt

feines Wachlaffcs burchforfcheu.

(e^lufc folgt.)

JJur JJIjilofopljte bts Sporte0.

SBon liuöolf £f&fr.

VTwJen Sport fann mau wof)l mit

Siecht als eine ber unentbehr»
^2 lichjten ÜRequifitcn beS mobernen

gefetlfchaftticheu VebenS betrachten. Gr

ift es faft allein, ber in bem grö*

fjeren %%v\ ber fogeuauuten guten

©efellfchaft einen iJtcft Don ^bealiSmuS

erhalten bat. Gr ift ber ^örberer unb

SBetfer ber Siebe jur Watur in biefeu

«reifen. Gr ftärtt bie ©cfunbheit,

ftählt ftörper unb ©eift unb ift nebft»

bem noch eine 5)lrt Sicherhcttsueutil

aber Jölituibleitcr für baS öffentliche
\
\\\ erreichen. 5öaS man Don Stärtung

liehe, fo boch fjannloff (Sutlabung be*=

felben möglich macheu."

Siefer optimiftifchen Anficht über

ben Sport fteflen manche £eute eine

ihr gnuj wiberfprechenbe entgegen.

„Ser Sport," fageu fie, „ift fo recht

geeignet, ben £>errn ber Schöpfung

Dor firb, felbft lächerlich \n machen.

Wau fann ihn turj als baS iöeftre*

ben befinieren, mit möglich)! gro&en

Wittein, ben hfftiflftcn Wnfirengungcn

unb fchwerften Wühfeligteiteu u i ch t S

Sltoßl. Ser llcbcrfchufi au Schaffens»

luft unb Jfmtenbrang, welcher fich

ohne biefen Ventilator in 51* c r f d)Wö

bei Wefunbheit u. f. w. fafelt, ift

eitel vmmbug. 3ebem ftall, in welchem

bieS zutrifft, fann man einen aubereu

r u n gs», 91 cd o l u t i o u S» unb U m» entgegen fe^en, in welchem ber Sport

ft u r j g e l ü ft e u äufjem würbe unb beu größten Wachtbeil für bie ©cfunb*

fo ben StaatStörper in ftete Öcfutjr
|

Ijeit, ja bie 58ernichtung ganzer (5ri =

brachte, wirb burch ty« auf Sahnen 1 ftenJen uerfchulbete. Hebungen, welche

fltlcnlt, welrf)e eine wenn nicht ittt$«|ciuc Kräftigung beS Körper* bireet
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beabfichtigen, finb nicht Sport, foubern

Arbeit. 3ener Oerbirgt ferner burrt)

feine Wichtigteiten unb Tänbeleien bie

Stäben unb ©ebrechen unfereS öffent«

liefen CebenS Diel mehr als er jur ^)ei-

hing berfelben beiträgt, wenn er fich

auch unter Ruberem als angeblicher

2SohlthätigteitSeifer brüftet. 25er Sport

ift baS Söerfetjrtefte unb Siberfinnigfte

unfereS au Ukrteljrtfjeiten unb 2üiber«

fiim fo reiben SahrhnnbertS."

3)iefe beiben, wenig Ijarmonieren*

beu Urteile fageu uns jwar fcljr oiel

oou beu folgen beS Sporte, laffen

und jebodj ganj im Unflaren barüber,

was er ift unb aus welcher SBurjel

er entfpringt.

$a ber Sport unter allen Um«
ftänben nur beut freien SBifleu eine»

3eben entflammt unb Wiemanb baju

gezwungen wirb, fo tanu man wohl

leicht erraten, baß er bie Aufgabe

hat, beu UJenfchen glüeflich ju machen.

$enn bafj 3emanb fid) aus freiem %n=
triebe bemühen wirb, fid) ju peinigen

unb 511 plagen um unglürflid) $u

werben, ift boeb, gäujlich auSgefchloffen.

Wubererfeits wirb mau fich wieber

manchmal barüber ernftlich befragen

muffen, wo benn eigentlich barin baS

©lütf liegt, wenn mau ftuubenlaug

groft, Sturm unb junger erträgt,

bloß um einem unglürflid)en ^lucrt)ol)n

baS Lebenslicht auSjublafen, oon welch

Letzterem man bann nichts weiter er«

langt als I^öc^ftenS ein paar Schwang
febetn, unter Umftänben nid)t einmal

baS. Um biefe ^rage beantworten ju

lönnen, muß man biefe Species oon

©lücf wohl näher ins Wuge fäffen,

wom nachfolgenbe iBeifpiele bienen

mögen.

T)er geehrte Sefer beute fich oon

einem ^reunbe an einen fchattigeu, in

f üijkin ©runbe riefelnbeu 2Balbbrunnen

ftit einem Steflbicheiu gelaben. (>rtoiumt

pünftlich, ber ftreuub aber ift noch »ich*

ba. Anfangs wirb ber 5Öarteube fich «™

ber fchönen Sage, an ber frifchen Cuft

u. f. w. erfreuen. £anu wirb er an

beu faumfeligen Partner unb an noch

manches Rubere beuten. Schließlich,

wenn ber ^orratt) an ©ebauteu m
(Snbe, bemächtigt fich feiner ein ge=

wiffeS bohrenbeS ©efühl, er flucht ein

weniges Über ben unpünttlichen ^freunb,

währeub bie Ungebulb immer größer

wirb. 3ebeS faßeube 5Matt erweett

trübe ©ebanten. $)aS einförmige 9tau=

fchen bes S3rünnleinS wirb bem Marren»

beu jur spiage unb fchließlicb, wirb er,

je nach feinem Temperament, rafenb

oor Ungebulb ober tiefmetancholifch aus

Caugeweile. W\t bem lauten Seufjer

:

„©ott fei $ant, enblich einmal," be*

grüßt er beu oerfpäteten ^reunb, ber,

oon Sonuenbranb, Staub unb ($ile

auf's £>öd)fte erbjtft unb erfctjöpft,

bas ^Mä&chen, welches bem Sinen jur

erbärmlich ften Cual geworben war, jur

gleichen Qtit parabiefifd) fchön fin»

beu wirb. $>erfelbe ©ourmanb, bem

duftem unb (Jaoiur nur Ueberbruß

unb (Stcl oerurfachen, würbe ein Stücf

Sdjmarjbrob als Secferbiffen betrachten,

wenn er beu gangen Tag £olj gehaeft

hätte, »erwurtbete fteigeru oft bie

Schmerjeu ihrer iöerle|uug bis jur

Unerträglichen um bie Abnahme ber

elfteren bann als ©lud ju empfiuben.

So feheu wir, wie ber SJorljof

jum Tempel bes ©lürfs mit üielerlei

s
JDcühfeligteiten unb 2öiberwärtigleiten

angefüllt ift. (Gelingt es (5inem, bie«

felben m überwinbeu , fo fiubet er

im WderheiUgfteu bann baS ©ebränge

fo groß, baß er tauin einen ^ölicf ber

launifcheu (Boitin $u erhafchen oermag

unb balb wieber beim Tempel brau«

Ben ift. hinein auberu, ber es oerfteht,

fich wirtlich feftjuhateu, wirb ftrau

Fortuna auf bie $auer fehr langweilig

oortoinmen unb er wirb fich freiwillig

wieber unter bie Menge begeben, um
beu ftampf oon oorne ju beginnen.

T)as nennt mau bann Sport.
Tie Hauptaufgabe beS Sportes

befteht eben barin, bie Siberwürtig«

leiten unb ^erbricßlichteiten , burch

bereu "ilu« unb "Jlbfchwelleu biefe ©at*

tuug oon ©lücf erft ins (Srfcheineu tritt,

tünftlich ju erzeugen, liefen 3">ed
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erfüllt ber Sport unter taufenberlei

Verhüllungen unb WaSlen, fo baß e»

unmöglich ift, otle Abarten biefc*

^roteu§ ^ier bnrauft)in burchjuferjen,

unb roir un» bat)« mit einigen Sei*

fpielen begnügen muffen.

35ie Skrgfteigerei in ihrer Wu§=
artung in» fterntthum ift in biefer

SBeaierjung am lerjrreid)ften. liefen

fügten Jilettereru ift e3 nur barum
ju tf)un, fid) für ein bt§ $mei 5fi)od)en

burd) jerf^lngene unb jerfctunbene

©lieber an bie au»geftanbenen 9)cüf)=

feligfeiten erinnern ju laffen. ftünft=

lid) aufgefudjte 2obe$gefar/r foll in

biefes einförmige Sebett einige UHürje

bringen unb ihrem Uebermiuber basf

©efnbl be» Neugeboren fein« t»erfct)offcn.

93ei ben Spielen unb 2iktten um
®clb foll bie Spannung auf ben 2lu»=

gang ben ©eift in bie uötrjige 9luf»

reguug oerfeften, bie bem leibenfd)aft=

lieben Spieler fo unentbehrlich ift, wie

bem^orphiimifüd)tigeuba»^corpbium.

$ie rein förperlid)eu Sportarten

crreidjen bcfagteu §\vcd burd) bie

törperlidje (Srmübuug, ferner burd) bie

mit ihnen Derbuubenen Sd)lüicrigleiteu

unb (Gefahren. $od) fpiclt bei ihnen mie

bei ben anberu ber Gbrgei,^ unb bie
v
«RuI)mfud)t eine große Molle. 2)er

Stufttn, ber burd) berlei äußerliche töe«

fd)irflid)ieiten im fechten, leiten, $mci*

rabfabren u. f. to. erlangt mirb, Der*

anfdmulicht feljr beutlid) ba§ ftaß ber

Tanaiben. (Sr mirb nie Doli unb ift

ftets in (Gefahr, roieber Derlorcu j\u

geben, meint ein Ruberer nod) größere

Oäljigteiten an ben 2ag legt. 2ie

unglüdlid)en SJefi^er besfelbcn merben

Daher burd) ifjn 511 immer größeren

Wnftrengungen unb Uuiuöglid)ieiten

aufgeftadjelt. 2a§ emige Schaufeln

5mifd)en Sieg unb Nieberlage laßt ihn

nie jur '«Hube fommeu unb ba» ßbimiu
rifdje feine« SJefifceö reebt bitter fül)len.

2er rmrmlofefte aller Sportömen

ift gemiß ber 33ricfinarfenfammlcr, unb

bod) läßt fid) auch au ihm bie 9iitf)tig=

Icit »uferer ibeorie auf* tflarfte be=

wetfai. äikr ben (Stitf ct>litf; faßt, eine

Sammlung anjulcgeu, fdjafft fief) hier«

burd) bereit» einen großen Langel, ba»

ift ein große» £eib. 3n unferem Salle

ift bie§ $max ein Langel ber unuüfce«

ften Eilige ; ba aber ber SBertf) ber

meiften ©egenftänbe ein bloß eingebil»

beter ift, bat bie§ weiter gar nichts

auf fict). 2er Sammler ift nun beftrebt,

biefen Langel nad) Gräften 511 Oer»

riugern, tommt jebod) bei jeber neuen

(hmerbung flur bentlid)ern (Erfenntnis,

mie groß nod) bie unauägefüllteu Süden

fiub. Seine ftreube über eine voertfj*

oofle "Jlcquifition mirb nur fo lange

Dauern, al» er fid) biefer Süden nid)t

erinnert. Sollte ber unmögliche ^fall

eintreten, baß feine Sammlung Doll=

ftänbig mirb, fo hätte fie für it)n gc=

miß alle» ^utereffe Derloreu, menn er

fid) nicht freiwillig eine» 2r)eile» ber--

|
felben begibt, um fict) fo auf»" neue

einen Langel ju fdjaffen.
%
?luficr biefer Aufgabe un« für

einige $eit nuglüdlid) ju madjen, hat

ber Sport nod) eine nnbere, bie in

ber erften eigentlich bereit» mitiubc=

griffen ift, nämlid): un* Don ber

Sangemeile 511 erlöfen. Nact) Sc^opeu«

fmuer peubelt unfer 2afein ftet§ jmi«

fa^eu Sc^merj unb Saugemeile bin unb

t)er, mär/renb bie Wugenblide beö ©e=

uuffeS unb Verjagen* nur 2urctjgaug3=

puufte miiveu. (irr ift un» jeboct) faft

ganj eine erfeböpfeube Darlegung be§

(%uube» fdjulbig geblieben, marum
un» bie Sangeweile fo entfe^licb, mer=

ben tauu, fo baß Diele
s
JJtcnfd)eu in

(Ermanglung eines anberu Wittel» fict)

felbft bie ärgften plagen auferlegen,

nur um ibr 51t entrinnen.

^d) möd)tc l)ier ben Sl^erfud) machen,

biefe§ ^fjänomen ben iuetapr)i))ifd)en

©ruubfö^cn Scb,openl)auer» cutfpre«

djenb ju ertlärcu.

211» fid) ber 2öeltmille in bem
meufd)lid)en Wcljirn eine Veuc^te fc^uf,

in bereu Sidjt er fic^ felbft betrachtet,

ftattete er ba^felbe mit ben brei ^formen

ber ^rfenntni»: S*ti> Staum unb (?au=

falität au». So mie jeber tyuntt im

{Kannte burd) brei (voorbinaten beftitumt
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roirb, fo legen rote burd) bic 5™gen
w 5Jöo?" „Sann?" unb „Söötitm ?"

roir eine Erfahrung machten, bic lefc*

tere in unferem ©cbächtnifje feft unb

tnüpfen fic fo an unfer iBeroußtfcin.

SÖenu roir, mit roeit abücgenben

©ebanfen befchäftigt , eine ©egenb

burchreifen, fo ^aben roir am @nbe

ber Söanberung einen bumpfen 9iach=

hall ber SMlbcr, bie Dor uuferem Wuge
trorüberjogen, tönnen jeboch nicht fogeu,

welches beut einen oorauSgicng ober

roelche» bem anberen folgte. 2üir Ratten

es eben Derfäumt, bie ^inbrüefe burch

ben breifacheu ^nbeu üon 9taum, fy'ti

unb ßaufalüät au üerfnüpfen unb in

beutliche GrfenntuiS 511 üerroanbeln.

Dtan roollc biefe
s
2lbfdjroeifung auf

bas (Gebiet beS 2ranScenbentalen nicht

ungütig aufnehmen, beim fie roar nuin

Dollen 3}erftänbniS beS Solgenben noth=

roeubig.

3>ie befagten Orormen ber Erfeunt*

Iiis finb nun, fo lange fich ber ©eift

mit ber SJefchaffung ber Nüttel jum

i?e6eu unb mit ber SBefriebigung ber

Süfte beS 2öillenS befchäftigt, ein auS=

gewidmetes 2BeriAeug, biefem $ieufte

Au genügen. (Entrinnt jeboch ber ^n»

tellect einmal biefer ©daoerei unb be*

trautet er baS Söertjeug, beffeu er

fid) ganj unbewußt mit fo großem

Erfolge bebient, au fid), ohne SÖc=

jiefniug auf fein irbifdjeS Sohl unb

Söefye, fo fieht er fid) mit ©d)redeu

breien unfaßbaren Ungeheuern gegen»

über. 2Bir fe^en und bann in einer

3eit, bie feinen Anfang unb lein teube

hat ; in bereu unenblict>cu l'änge unfer

gaujeö Dafein mir eine roinjige ©treefe

ausfüllt. (Sine game (Sroigfeit ift bis

feilte abgelaufen unb roir roiffen nirf)t,

roo unb was roir roäbrenb berfelbeu

roaren, noch roiffen roir, roas unb roo

roir TOäfyrenb ber au erroartenben Uroig«

teit fein roerben. SOie gering erfcfyeint

und bann bie Wöglid)teit, in biefer

tu^en ^eriobe bie Erfüllung ber Un=

jab,l oon Sünföen, bie ba§ $iel

unfercr ©chnfud)t finb, jemals 511 er=

leben. Sie oiel Entfaguug roerben roir
|

uns auferlegen muffen. $>enu roie bie

Settlcr tönnen roir nur baS erlangen,

roaS bie Qe\i auStljeilt. 3)aS größte

©enie unb ber ftärffte SBifle entreißt

ihr nic^t, roaS fie nicht felbft bietet.

Sie^e Napoleon auf bem 9tüdjuge

aus Shißlanb.

3)er 9taum, in roeldjem roir leben,

hat nach feiner ©cite eine ©reiiAe.

Uufere ganje Erbe fchroebt als ©onneu*

ftäubchen in ber unenblichen ©röße beS

SöcltaflS, gegen welches ber Körper

beS ÜJfenfcheu sum Vichts roirb. ©enau
ba roo uufere £>aut aufhört , beginnt

bie Unenblid)feit, unb roir fehen unS

Dcibammt, auf biefem ©taublorn Erbe

fleben 511 bleiben als beffen üergäng*

lid)fte ^araftteu. £er 9taum ift auge-

füllt mit ©cgenftänben , roelche uns

alle ©emiß unb ©lud üerfprecheu. $)od)

in bem 9Jtaf?e, roie roir nach bem einen

ftreben, müffen roir $u gleicher Sät
allen anberen entfagen unb ftetS bleibt

bas JÖeffere beS ©uteu ftehib, fo baß

roir nirgenbS bie erfehnte Stühe im

üonfominen erfüllten Rehagen finben.

Ellies, roaS um uns ift unb ge=

flieht, folgt at* sÜ3irfung aus einer

llrfache. Unfer eigener Jförper ift bie

Söirtung einer llrfache, bie uns eroig

oerborgen bleiben roirb. 28ir roerben

burch baS i'eben getrieben, ohne jemals

jur^efinnung ju fommen roarum, unb

rooju, unb flerben, ohne es erfahren

511 haben. $ie Einrichtung unfereS

^rleuutniSücrinögenS, bei Willem roaS

gefchieht unb ift, nach ber llrfache au

forfchen, tdufcht uns eine Unjahl Der*

fchluugener SÖege üor, burch roelche

roir hoffen, boch enölich auf ben ©runb
aller Eilige au fommen. jJDoch biefe

©äuge erroeifen fich balb als 3rr»

roege, roelche uns immer unb immer

roieber auf Unbegreiflichfeiten führen

bie unS Don allen ©eiteu umgeben,

roie Jlcrferroänbe. SDiefe uufichtbaren

dauern finb fo bid)t unb feft, baß

ber ©eift an ihnen eher Acrfchellt unb

bem 2Bahnfinn anheimfällt, als baß er

fie mit ©eroalt bricht. 2Bir tönnen

nur Dermuthen unb glauben, n i e aber
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to i f f e n , toa» fich hinter ihnen Oer*

birgt.

Sarum jagte ber SBelüoiflc ben *Dien-

fcfjen biefe panifche fturcit oor ber Sang,

roeile ein. 3tiftin!ti0 treibt fie ber Sifle,

nie ben ©eif! ohne SÖeff^aftigimg mit

Cbjecten |U laffen, bie erfteren ange*

nehm ober roibrig berühren, bnmit

ber ©eift nur immer im ©cfchirr bleibt

unb oon berlei gefährlichen Söetrach*

hingen möglichft abgehalten wirb. $er=

jenige, ber ben brei IVonftra ruhig

Inf 9luge }U blicfen üermag, entroeber

mit ftilfe be» unerfchüttcrlichen from=

meu ©lauben« ober mit £ilfe ber

feften Ueberjeugung, baß" ihre Unge=

Öeuerlichtcit nur in unferem ©ehirne

^ßlafc fyit, unb an [ich gar nicht eri=

ftiert, ber roirb oon ben plagen ber

Sangemeile gemiß oerfchont bleiben

unb auch fieser nid)t Sport treiben,

tiefer 3J3urjel be§ Sportes entere*

chenb tiefte fich letzterer gauj gut in

brei klaffen eintheilen, unb jmar in

ben 3eitfport, ben fflaumfport unb

ben 6aufalität»fport.

3ur erften 9lrt gehörten bann alle

Spiele unb Stetten auf ©eroinn ober

SHerluft. £er SÖHlle teuft ba bie gauje

Slufmerffamfeit auf einen beftimmten

3eitpuntt unb oerbeeft glcichfam mit

ber £anb bie ganje , Gintec biefem

noch lauernbe (Smigfcit. G§ ift be*

^eichnenb, baß e§ ba fetjr oft auf bif

größte ©efdjroinbigtcit antömmt. 9)<an

glaubt mahrfcheinlich ber 3eit boch

nod) ctma» abjagen ju fönneu. llnfere

ftreube an rhothmifchen 3kmcgungeu

bürfie auch " lir baoon hcrrürjreTi, bajj

mir bnmit ber 3eit gleichfam unfer

SWaß aiifbrücfcn, fie jmingenb, nach

unferem ©utbüufen JU oerlaufen. $er
Senfenmann behält aber fchlief?licb,

boch immer ba§ Stunbcngla§ in ber

fuochigcu £>anb unb ift feiner Grnte

oollftäubig ficher. 9öir beforgen, ohne

e§ 511 ahnen, nur immer fein ©efehäft.

£cr 9taumfport mirb burch bie

"louriftif in allen ihren Birten oer=

treten. Um bie Uncublichfeit be*

Weltalls 311 mattieren, conftruieren

fich bie SHenfchen auf ber QFrbc eine

fleine Uuenblichfeit unb triumphieren,

toeun fie biefelbe überminben.

$ie leljte ©ruppe ^ier einiger*

maßen erfeb/öpfenb \\\ behanbelu, bafUr

reicht ber 9taum nicht au». Sllle»

ju erjählen, roa§ bie SRenfchcn ge-

than hnhen, nur um fich einbilben 311

fönnen, fie feien bie Urfaeb/ oon etmaS

gemefen, hieße ben größten $heil ber

SLVltgcfchichtc abfehreiben. iöou ben

^ßpramiben oon ©ijeb, bi» 51t bem
Obeli»ten auf ber Ortlerfpijje ift ein

roeiter Schritt, unb boch flehen fic

'fachlich fchr nahe an cinanber. 3"
ben 2hierhe£eu, ©labiatorenlämpfen,

(^hriftenoerfolgung, 3nqnifition unb

.^erenproceffen oon bamal», 9tacen»

haß, Watioualitätenlampf, Wuarchi»*

mu* unb 91ihili»inu» oon heute, wollte

unb mifl ber ^cenfeb, nicht? meiter als

beut ©ebaufen au feine Wichtigfeit ent=

rinnen, inbem er fich felbft al» ba§

Sehicffal auffpielt. (Sinen ber heroor=

ragenbften Sport»mcn in biefer 9iic^=

tuug barf man ror-hl 9(ero nennen.

Um bie Urfad)e eine»
1

großartigen

9caturfchaufpiel» ju fein, ließ er 9iom

anjünbeu, feiner oielen auberen Ifya ten

gar nicht ju gebeufen. (Shrc, wem (>hve

gebührt.
S
JU1 ba* ©clärm unb ©efchrci,

welches heute ba» politifche treiben

erfüllt unb fo miberlich macht, mirb

oon feinen Urhebern nur beSlmlb in

|

Scenc gefegt, um bie allgemeine Hilf«

mertfamfeit auf ihre, meift fet)r unbe=

beutenbeu ^erfönlichfeiten ju lenfen,

Urfache ju geben, über fie fo ober fo

51t fprechen unb ihnen eine fleine

Berühmtheit 511 oerfRaffen.

$er £ilcttanti*mu» auf allen ©e=

bieten ber ütuuft reiht fieh ebenfalls

in biefe ^Ibtheilung be§ Sporte». $aß
er feinen Urfprung nur in ber Sange»

meile unb nicht in bem inneren uu«

bejminglichen triebe h«t, bemei«t bie

Sougroeiligfcit , bie feinen £>eroor*

bringungeu ftet» anhaftet, unb bie

bariu ein fct)r fichere» 3 f iehen ihrer

^Ibftammung ftet» auf ber Stirne

tragen.
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(Sine SBeftütigung biefer metap()t}»

fifdjen 33cgrünbung bcr ftttrdjt öor

ber Sangeweile fnnn man in Nad)=

folgenbein fe^r Icicfyt erblidfen. $ie*

jenigen Hölter, welche bie religiösen

nnb pf)ilofopf|ifcf)en Neüolutionen ber

legten 3al)rl)unberte juwege gebraut

l>aben, bie germanifrf)en, bie fid) alfo

gewifj fett alter§l)er mit ben oben er»

Örtcrten fragen befd)äftigt Ijaben, wen»

ben feilte bem Sport bie liebeoollfie,

faft niiffmfc^afUic^e Pflege ju. 33ei

ben romanifdjen Nationen Dagegen,

bereit leibenfrf)aftlid)cS Naturell bem

©eift fafl nie 511 fo tieffiuuigeu Spe«

cnlationen 3<l* tä&t, roirD Dcc ^üort

niemals mit folc^er Örünblidjtcit ge=

trieben. $er riefigen Gitelfeit biefer

Nationen entfpred)enb, gehört er auct>

faft auSfd)lieBlid} bcr bon mir auf-

gehellten britten ©laffe an, wäljrenb

bie objectiöen gerinanifdjen Hölter bie

beiben erfteu Staffen Dorneljmlid) cuU

tioieren.

$er ©port i ft in ber menfd)lid)en

Natur fo tief gegrünbet unb iljr fo

unentbefyrlid), bajj er nur mit bem
Wenfd)engcfd)lec$te Don ber (Srbe Oer*

fäjwinben wirb.*)

•) einige SJemerfungen 3U biefcm Sa«
pitcl behalten wir un8 oor. Tie »eb.

Pom JUoljlmollen Der IKenfdjen ju einander.

6 ine 3?etra djttinfl.

am einmal ein junger Scf)ön«
j
bann oon feinem 9llbttm aus als ge=

geift $11 einem berühmten Wann flügelteS Sfitart bttrd) bie Sßelt gejogeu

mit bcr Sitte, bafj biefer it)m wäre. Nun fteljt ber pljilifterfjafte

etwa§ in fein £aitbfrf)riften:9llbuiu Sprud) 00111 ©utestfmn barin, unb

fcfjreibe. Sei eS waS immer, blofj eine jwar Dom ©ttteStfyuu in feiner Hein*

3eile, ein paar Sltarte, wenn and) nur lid)ften Steife für ben 9intagSmcnfd)en.

ben gefrbätiten Namen ! unb wie folcfye ,
(*§ ücrgiengen bie 3afyre , ber

bef<fieibentf)uenbc ^ßlagegeifter fid) eben Sdjöngeift trat in ben tfampf bes

auSjubriicfen pflegen. Sebens ein, erlebte Erfolge, Guttint«

$er Wann, weldjer al» berübmt fcfjungen, Unrecht, begieng mitritte

galt, fdjrieb alfo in baS ^llbuin foU unb mujjte leiben. Unb als er nad) fol=

gcnbe 2Borte : „$aS Seftc, wa? wir d)cn Stürmen in ben füllen unb lüfjlcn

auf biefer SSklt tr)un tonnen, ift, un= £>afen be§ WlterS einfuhr, ba blätterte

feren Witntenfd)en rcdjt Diele Heine bcr weiBlotfigc (Breis eine* itageS in

ftreuben ju madjen." feinem Dergilbteu^anbfa)rifteu^yubum.

„Iii), mieln'tbfd)! wie nett!" rief Set manajer großartig angelegten

ber Sdjöngcift aus , iuSgeljeim aber ^fjrafe fcfyüttclte er ben ßopf , bei

backte er: $)aS ift ein jefyr Icberne* manchem baroden Söifcc fpielte ein

Sprüchlein. SÖenn ein fo berühmter fauerlidjeS ßadjcln um feinen Wunb.
Wann nidftS ÖeiftreidjereS weift, fo So tarn er aud) *u ben Starten:

follte er baS Sprüd)efd)rcibeu lieber „$a§ Sefte, wa§ wir auf biefer 2öelt

bleiben laffen. — Gr fyätte nämlid) tbun tonnen, ift, unferen Witmenfcfyen

etwa! redjt ^atf)etifd)e», $>imtnelftiir* red)t Diele Heine (jtouben ju machen."

nicrifdjcS gewünfebt, ober einen ori= „$a§ ift's!" rief ber Wann au»,

ginellen, audj witjigen 5lu§fprud), ber 3a, er Iwtte es in bcr Schule beS
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£cben§ erfahren, baß bie Oiröße unb

ber SBert bc8 9ttenfd)eu nid)t in weit»

bewegenben 2baten lifgt, fonbern in

bem treuen SBo^liuollm , meld)e§ er

2og für Sog [einen Webentnenfd)en

entgegenbringt. Sold) unmanbelbore?

2i?ol)lwoflen innert unfer £eben an»

niutl)ig, unfer £)aubt fjftU unfer öerj

glüdlitb,.

3u beui fogenannten Meinen, ba&

011 jebem Crte unb an jebem Sage

lebt unb mirlt
, ift ba§ eigentliche

©rofje, fo in ber äußeren 9fatur unb

fo in ber inneren menfd)lid)en , ber

moralifd)en. — 3d) ^otte jioei ftreuube,

alfo fann nun ber ©reis, $er eine

bciDou tjotte mir etnft eine große, für

mein l'eben inoßgebenbe Bofyltbat er»

miefen unb jwar mit Aufopferung

feiner felbft. $01111 war er jurüdge*

treten unb wenn er mir aud) uid)t

gcrabe au§ bem ©ebädjtnifie fd)wanb,

wenn id) ifjm aud) ein banlbarc» fte*

beulen bewabrte, fo war mein (flemütt)

für ifjn boo) allmäblid) füfjler ge*

morbeu unb e§ fiefltc fid) in mir bie

3krmuttjung ein, ob uid)t etwa aud)

oI)ue jenen ftreunb mein 2Öo^t fid)

Dofljogen bätte. — 55er jweite 3to""b

botte mir nie einen bebeutenben £ienft

erwiefeu, ober er war unb blieb um
mid) mit oller Bärme feines fterjenö,

erzeugte mir jeben Sag eine tieine

Wufmerffamfeit, unb tonnte e$ nidjt

meljr fein — beim er mor ein ein»

fad)er, ocrmögeuslofer Wann — fo

mor e§ menigftenS ein freunblidjes,

tf>eiluebmenbe§ Bort , unb id) mor
immer fo rcdjt überzeugt, baß mein

tölürf ifjn freute unb mein Uuglüd

itim no^e gieug. liefen gütigen, wob>
wollenben 9)Jenfd)en gewann id) fo

lieb , baß er mir meit uäber ftonb,

oI§ Rubere, beneu id) eigeutlirt) 33e*

beutenbereS Oerbontte. — WUm foll

alfo ben sUJenfd)cn fd)ätjeu uid)t nad)

bem, wa§ er uns tlnm tonn, fonbern

nad) bem, wa§ er un§ ift. ©clb unb

Sljaten finb auf bem Wortte *u fabelt,

aber Boblwollen unb treue (Mefinnung

ift etwa«, wa$ felbft ber frürft "id)t

taufen fann, wa4 bem Ginen Derfagt,

bem Ruberen gefd)eutt wirb unb mos
mie eine Wnabe töotte* ift. Beim id)

ba§ in§ ftleinbürgerlid)c überfeüe,

fo bin id) beim Sprid)wort: töleiue

$efd)eufe erholten bie fyreimbfdjaft

!

9fid)t „grofee Cpfer," l)etf>t e§, fon-

bern „fleine $efd)enie," Slufmertfam»

teiten, roof)lwollenbe3 SBcnebmeu. Ber
biefe geringen Eilige ocrad)tet , ber

t>erad)tet bie 9Jfenfd)en unb er märe

größerer Cpfer, bie er nid)t oerad)ten

mürbe, unmert.

Sie roof)ltf)ätig ift und in tiefem

Glenbe, in fernerem Ceibe ein worin«

bergige» Bort unferer vDcitmenfd)eu

!

(f ö oerminbert ja an unb für fid) bas

£eib uidjt, aber baS ^emußtfein treuer

i^eilnabme erbebt und, fo wie im
(Slegentfjetl gerabe in (Slcub unb
Sd)merj uns ein falte«, r)erjlofc§ 5^
nehmen am tiefften uerlettt. 3d) befaü

ein ftinb, ioeld)e# in feinem fünften

Veben^jaljre eine fd)merj^afte ftraut-

beit ertragen tjatte. 5)a mimiuerte

c§ in ben langen Wädjten leife Por

fid) tyui, nur wenn ber 6d)iuerj gar

ju groß mürbe, fwb e§ bittenb bie

4>äubrt)en: „
s
-l{ater, tröfte mirt) ein

wenig

Unb ber Örei« fann meiter: So
wie eine lauge SHctye oon Boblt^aten

für unfer £ebcu*bebagen üon wefent»

lid)erem Berte ift, ol# ein einjige^

großes Cpfer, fo ift umgetebrt eine

lange Ofeifje 0011 fleinen 3}o*ljeiteu,

Wißmolleu unb ©iftigteiteu, bie wir

erfahren müffen, für unfer $afcin eine

größere 9iotb unb ^Jlage , al3 ein

einjigeä großem 2eib, ba§ un§ 3f»umb
autbut. ^sd) böbe ba§ erfabten müffen.

Wid)t 33er mar mein größter ^feinb,

meld)er mir im 3äfjjoru mein weit»

üd)e» @ut üernid)tete, fo baji id) ein

Bettler wurbe; weld)er mir in leiben»

fd)aftlid)em ^laffe ben guten Manien

raubte, fo baß bie irregeführten teilte

böbnenb mit 5i"9crn auf mid) jeigten.

ioS Wut würbe wieber gefainmelt,

ber gute 9iuf neuerbing§ erworben,

ber Wiffet^äter büßte feine Sterbredjeu,
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ich gieng getlärter unb gehobener aus

ber Strübfal heroor, als id) früher

geroefen, unb es ift 21fle3 oeräieljen

imb oergeffen.
sJlber id) ^atie einen anbeten ©e=

noffeu, ber unter bem Hantel ber

SBofjIgefiunuug unb Vernunft uüct)

jeben 2ag mit 9iabclfticf>eu peinigte,

mit Heinen Dlolicen nedte, ber immer

froh mar, mir etroas Unangenehmes

fagen ju tonnen, meinen ^>er&eu£ange-

legeuheiten fd)nurftrads entgegenftrebte,

unb fid) nebenbei ftet-S als meinen

befiengreunbhinfteflte. tiefer „^reunb"

mar es, ber mir bas Seben nachhaltig

oerborben unb Oergiftet fwt. tiefer

gute ftwrnb mit feinen täglichen

fleinen ©oben Oon SHijjguuft unb 5ioS=

beit, Oon £aunenbafiigteit unb 3<b*

fud)t bat mir umiomehr SMtterniS

unb Ceib jugefügt, als id> treu für ihn

füllte unb gerabe oon ihm mir ©Ute

unb £iebe am moblften getfjan hätte.

$a» meufd)licbe ©lürf, fofern es

oon äugen abhängt, mirb nicht ge*

macht burd) roiffenfcbaftlichetfcnntniffe,

(Srfinbungen unb Gomfort, nid)t burd)

politifebe ©rofjtbaten, 5)iad)t, URuhm
u. f. ro., es mirb gemalt burd) baS,

toie fid) unfere 9)citmenfd)cu im tag«

liefen Herfefjre 311 uns (teilen, ob fie

unfere Arbeiten fchätien, förbern, und

rooljlgefinnt erquideu unb erfreuen,

ober ob fie mifnüollenb unfere tleinen

iöeftrebungen burebtreujen, unferer 9iei*

gungen fpotten, uns ui jeber Stunbe
etroas Schlimmes nntbun tonnen unb

fo unfere Seele allmählich fopffd)eu

unb Oerjagt machen.

9)(enfd)eu mit folgen Gifahningen

pflegen fid) allmäblid) in fid) ntriitf»

ju^ieben t>intcr einen ^gelpaujer, oor

ben feinblid)eu $reunben bie oerrounb-

baren Stellen babimt 511 fcbüjjcu,. bafj

fie — bie fonft oft 9Jtittl)eilfamften,

SBertrauenSfeligftcn — einfilbig werben,

oielleid)t ganj oerftummeu. SBohl mag
es gefdjeben ,

baß bie im etiifameit

©emüthe aufgefpeicherte Mitterreit in

einem unbewachten 9tugenblide fid)

plöfclid) £uft mad)t unb roilb l)eroor»

Kor^jer*» „flrimjurtui", 7. 9r(t, XIII.

bricht — um freilich bann für immer

in ein tobe8är)uIid)eS Sd)roeigen 51t

oerfinfen.

$ie meiften tfeute haben bie eigen«

fdmft, bas täglich üon SJtcnfcben er*

fahrene llebel auf ber Stelle aud)

jurüderftatten ni tonnen
; fie bleiben

nid)ts fd)ulbig, fie „tragen nid)ts nad),"

mie fie fagen, unb it)r Hortheil ift,

baß fie ftets ein uubefebroertes ©emütb
haben. So leid)t unb fdjnell fie be=

leibigt finb, fo fchnefl tönneu fie aurt)

mieber oergeffen. -— $)as finb bie

feilten Naturen, in beneu £ieb unb

Ircue ebenforoenig 2Surjel fafjt als

$>af$ unb ©roll. Hei einem tiefer an«

gelegten 9Jicnfd)en haftet bas Höfe,

bas i^m angett)an morben, nicht minber

hartnädig als bas ©ute, er mirb es

oerjeiben, aber nicht oergeffen fönnen.

3:r)aifac^e ift, ban ftreunbe, ©e=

fdjroifter, (?r)eleut< fid) oft gegenfeitig

]

größere unb gefährlichere ^feinbe finb,

;
als 3ene, gegen bie mir beftänbig eine

Million Solbaten in iöereitfebaft halten.

3ßir h^ben jroar nic^t bas Stecht,

oon jebem unferer *Dtitmenfd)eu Siebe

in höbcrem Sinne ju beanfpruchen,

aber äHoblroolleu bnrfen unb muffen

mir oon Gebern forberu, meil e§ oor

Mein in ber liefe unferer «Natur liegt,

felbft moblmollenb ju fein. 2Öeun mir

an bie it)iere beulen , in meinem
finbeu mir eine Bosheit ber Bosheit

willen? Selbft in bem gefürebtetften

9taubtl)iere nicht. 3bre föüdfichtSlo|ig»

leit tommt baljer, meil fie wirtlich oon

natürlichen ^eiubeu umgeben finb unb

fid) ber feinbfelige 3nftiutt gegen bie=

felben oererbt ^at. Bas bas Xfjier

Schlimmes thut , bafür h"t eS ftets

einen prattifchen ©runb , es mill fid)

oertljeibigeu unb fd)ü^eu, es mill feinen

junger ftillen, es mill feine Säb'Q*
leiten meffen — bas finb bie rohen

©rünbe ber Selbfterhaltuug. ^iefe

©rünbe fallen bei bem (Sulturmenfcben

roeg; fein 9J(ipU)ollen
, feine tleineu

^Bosheiten, bie Scheelfucht, bie Her*

läumbungSfucht , bie 3a»U»^l > ber

iSrotj, bie (Sitelteit, ^)offart u.
f. ro.

35
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finb nidjt bem SelbfterljaltungStrieb
|

einer (Spodje (eben , in roeldjer bie

entfprungen, fonbern anerzogene evc^Ier Brutalität IjÖljer geartet roirb, als bie

unb £after , bie ber Selbfterfjaltung, I ©üte unb baS 3öof)lrooflen, fo werben

weil ber $ef)aglid)feit unb ^reube beS
j

biefe lederen Berlinale ber ©öttlidjteit

gefeflfdjaftliaVn SebenS, mebj fd)aben !
bod) fefjr balb mieber ju (Sfjren tommen.

als nii&en. 3)ie rolje Straft ijt nötfjig, baß in roilben

£)ilfreid) unb gut fein, baS aOein $e\Un fid) ein 3nbioibuum, ein 2Jol!

unterfdjeibet ben 9Jienfe$en bon an- ' im tfampf umS $afein behauptet

;

beren ©efd)öpfen. $iefe Meinung beS aber baS Söoljlmollen ber 9Kenfd)en

großen S£id)terS ^abeu bie ebelfteu
\

ju einanber ift bie erfte 5)ebingung jur

©eifter afler 3eiten Dertreten unb ge»
j

Sittigung unb ^Örbcrung beS menfd)»

lef)rt. Objroar mir gegenwärtig in
|

liefen ©efd)led)ts. R.

^oljmer Jüinter.

G p t ft c I cineS U n m u 1 1) i g e n.

lieber ftreunb

!

^JI-|nfpielenb auf meinen .£>ettn*

gartenbrief über bie ?leftf)etit

°J beS 9iegenS fragen Sie —
uiefleid)t nid)t ganj reblid): — wenn
id) öon beut regnerifd)en, ftürmifd)cn

Sommer fdjon fo entjüdt gemefen bin,

roas id) erft ju bem fdjönen, fd)nee=

lofen, lauen, fonnigen SSinter fage?

3d) Uermutlje ftreunb , bafc Sie

es auf einen Muffiger abgefeljen baben.

(Sin feböner, fctjneetofer, lauer hinter!

£aS ift ein Unbing. 3d> wäre fonjl

^ieinlid) gutmütig, fagen bie £eute,

allein fo oft mir ßiuer biefeu patfcbjgen

STöinter lobte, mürbe id) allemal grob.

Ta mau bem faulen Ungeheuer oon

SBintrr fclbft nietjt beitann, um es ju

jüd)tigen, fo ließ i$ meinen 3orn an

3enen aus, bie es protegierten. 2üie

man fid) im Spätl)erbft fdjon freut

auf ben Gilten mit bem eisgrauen

53art unb mit bem eifig funtelnben

5luge, ein mailiger, Ijerber, aber grunb*

ebrlidjer (ftefelle! Unb menn bann bas

toclfe, fable ?rra$engefid)t erfcb,eint,

mit feiner roeidjmütljigen
, füßelnben

Sünbermiene uns angrinst, fo ift baS,

als ob ein alter Okd mit ^Jerrüde

unb gefärbtem Sdjnurrbart uns üou

feinen galanten Erfolgen oorfäufelte.

Anfangs ließ er fid) brao an, ber

.$eud)ler, als er mit 33eginn bes Mo-
nats 9cot>ember in unfer fianb eintrat.

(Sin fräftiger, aber furjer Schneefall,

unb barauf trodene tfälte, fo baß

man Schlitten unb Sd)littfd)ufje Ijer*

üorfyolte.

Sann tarn eine öbe Qc'ti, nid)t

Sommer, nid)t 2l>inter unb ntd)t

Jpcrbft , ein fdjlotternber C>ourmad)er.

ein gefcbjniniteS Öreifengefirtjt. TO
<

2luSnal)me eines JageS in meiner

töegeub fcd)S iöoapeu lang SäMnbftille,

roolfenlofer Gimmel unb laue Cuft,

als märe fie in ber Söärmpfanue

eines alten Leibes getodjt morben.

Sonnenfdjeiu, fonft ein Dtelgefudjter,

DDÜmertiger Sdjein ol)ne (iourafdjroau*

hingen ! "Jlber Sintcifonnenfdjein

fdjielt, er fällt 311 fd)räg ein, er roirb

burd) Swift unb Staub gebrochen,

es ift gleid)fmu ein 3Mid um bie 6de.

CangroeiligercS tennc ia^ nic^t, als

über ben Stabtmauern eine lange

9teil)e oon fonnigen Uöintertagen. ^)ie

i'tift ift fd)iuu5ig * blau oor Staub

Digitized by C^gle



547

unb Tunft, möchte gern Giebel machen

nnb tan« nicht. $ie Sonne blenbet,

wirft lange Schatten, möchte gern

bie fernen Sf/ürme nnb Serge »eigen,

tann aber nicht, weil ber Liether 51t

rauchig ift. (SS finb feuchte Kampfe,

bie fich manchmal wie Seif an £äd)er

nnb Säume legen; bisweilen tändelt
!

ein fcfmeemeißeS Stäubten jtt Soben, •:

es möchte gern fdmficu, fann aber;

nicht. Um bie ifittagSjcit ijt es fo
:

männlich, baß bie ^Jflanjen ficf> juj

regen beginnen in ben Nörten , e$

möchte gern feimen, tann aber nid)t.

9lm Wbenb lomint ein trauriger $xo)t,

es möchte gern frieren unb tann nid)t

unb tann nicht. (Sin (Sunu^en»

Winter!

3cb 50g mich auf meine Stube

jurüd, benn jum Spazierengehen war

mir biefes Setter 51t fc^lec^t. Seber

9ltt)emjug f)ätte eine Sabung Staub

in bie i'unge geführt. 3d) ließ bie

ftenfteroorbänge b?rab, bamit mir biefe

fogenannte Sonne nierjt mein 3»«»"«
unbehaglich mache. $5enn fie mar

böcbft aufbringlicb, lag nietjt in freunb=

liehen ©olbtafeln auf bat fielen, wie

im Sommer, fonbern frod) in if)rcm

falten, grellen l'id)te an bie Sanbe
hinan, jlunterle an ben töolbrabmen

unb Mäfern ber Silber r;erum, legte

fiel» breit auf meinen Sebreibtifd), um
mir auf bem Rapier bie Wugen ju

blenben; unb fuctjte id) im .ttaften

ein Sud) , fo mar fie ba , niebt um
in milbem £'id)te Gtwnö ju jeigen,

fonbern um mit fted)cnbem Man je

bas s
3lug' 311 beleibigen. Unb bie 9Wil=

lionen oon Staubförnern unb Däfern

unb £mrd)eu unb Splitterdjen unb

f^cben, bie ba im Strablenbanbc

fieätbar umrjerf(r)wammen ! (Hue Seit

üon Unruhe brachte mir bie Sonne
in* 3> lni1iet r bie Sänne aber mußte

ber Cfen beforgen. Nun fo hatte id)

ber falten Schönen ben ftenftcroor*

I)ang oor ber s
Jiafe jugejogen, unb fo

ftellte ich mir in bem bämmernben,

oon fnifternbem Jener belebten Limmer
einen tünftlichett Sinter b,er, ber mir

lieber war, als ber unnatürliche

brausen.

91m erften Tecember raufd} er fia)

einmal. £a regnete es, baß Saffcr=

fälle oon ben Stinnen, Säcbe auf ben

Straften fdjoffen. (5in oom ©ebirge

fominenber difcnbabnjug hotte weiße

Xäcber. @in Sinter, ber auf ber

(Sifenbahn angefahren fommt, ich büt

@ucb! — %m «äfften Sage war
richtig wieber bie „liebe Sonne" ba

mit ihrem Jeuer , baS nicht wärmte,

unb mit ihrem £id)te, bas feine an-

bereu garbcu ju malen wußte, als

grau unb blau. Unb biefe Sonne
fernen nieber auf ben Nitolo unb

nieber auf ben tfbriftbaummarft unb

auf ba* SeibnacbtStreibeu, baö fonft

nur unter Sdjneegeftöber jur richtigen

Jeftfrcube gebeibt. $em 9Jtonbe ge=

lang bie Jäufcbung beffer als ber

Sonne. Serm bie 9torntegef)er in

hellem 9Nonbfcbcin bahinfehritten, fo

war ba» wirtlid) eine Hxt tühler

Sommernad)t, ber faft nichts fehlte,

als bie Nachtigall. — Unb bas mar
Tecember, bas war Weihnachten in

Steiermark

91im geigte biefer Sinter, baß er

auch etwas Ruberes tonne, (ir fpann

finftere Nebel, welche freilich nicht bloß

bie Sonne unb ben 9Jconb oerbedten,

fonbern auch bie Straßenlaternen, fo baß

man taum bereu Nachbarin faf), fpann

fo bichte Nebel, baß mau barauS wie

aus einem Steinbruch bie prächtigften

Ouabcrn für Cuftfcblöfferbautcn bred)en

tonnte. Tiefer Nebel lag nun tage»

lang wie ein febmerer, feuchter ^ielj

über ber Stabt unb ließ weber Naud),

noch $unft f noch tfkftanl in bie

freien l'üfte. 3>as war benn ein Sro=

bem, in roelcbem alle möglichen $afe,

Xüfte, sJJftaSmen, Suftertcn ju einein

herrlichen Seucbenobem gebraut wur»

ben. Sie Werjte waren bie einigen

Vergnügten, welche oon einem „fcbö=

neu" Setter fprachen.

Xiefer ^nftanb mit bem fiebrigen

Schmuß auf ben Straßen, mit bem
ftintenben Sunft, ber ju aOen

35*
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Sötern bereinbrang in bic 2M)nung,
war ein rechtes 3oIamfttcr. 3d) fa^c

bas, weil es mid) — Xu fierjft, wie

ungefunb bas SBetter ift! — in bic

richtige Stimmung Derfe&te, ein Söert

Don 3ola ju Iefen. @s ift jene«,

welkes in ber franjöfifcben dauern«

fdmft fpielt unb wooon 2u £ir ein=

mal meine Weinung 511 f)ören wünfd)»

teft. 3Bof,lan.

3d) nafmt bas 3kd) or)ne 93or=

urtljeil in bie $)onb, hoffte au* bem*

fclben ($twas 511 profitieren, befonbers

aus einer naturwafyren Sdnlberung

ben romanifcfyen 5Jauer fennen $u

lernen, tauen gelernt fyabe id) ßtwas,

aber nid^t ben romaniföcn 5öauer,

fonbern ben Gmile $ola. Werjrmnls

wäfjrenb ber Cectüre beS Berfes mar
mir ju Wutlje, als müffe ict) auf

nad) Sßaris, oor 3°l fl bemunbernb

auf bie ßnie fallen, if)in bann bas

33cinlleib lüften unb an paffenber

©teile einen tüd)tigen Shilling fyinauf*

faljen. 3°IQ ift in feinem Slönncn ein

©enie, in feinem SBoflen ein £ump.
-Die Sd)ttberungen unb (Sfiaraiteräeid)*

nungen jenes SBerfeS finb Don größter

Weiftcrfdwft, aber ber Wann fcfjil*

bert faft ausnahmslos nur bas .paß*

lid)e, Sd)led)te,
s
Jiieberträrf)tige. Unb

überall liegt bie Abfielt flar ju 2age,

Ellies, was uns Wenfdjen unb un*

ferer Gultur Ijeitig ift, in ben ctell)af=

teften ftotrj 511 ftampfen. Sie 9ted)t=

fcfjaffent)eit unterliegt immer, ber Sdjuft

unb ber Spurte Bringt's ju $>ab unb

Achtung unb stellt fingenb buref) bie

Seit. 60 mag es ausnafymsmeife

Dorfommcn, aber im Allgemeinen ift

biefe Auffaffung eine freche tfüge.

2öer naturaliftifd) fein will, muß es

mit ber 9latur galten ; bie 9iatur aber

jeigt, baß bas ©cfunbe unb lüdjtigc

fiegt, bas #aule unterliegen muß.

3ola ift in biefer iöcjieljung fein

9iaturalift, fonbern ein s
|M)antaft, ber

allerbings mit naturaliftifdjcm .ftottje

feine ©eftalten malt. $ola ift in fei=

neu Sänften nidjt fo febr friDol,

als oielmcbr brutal ; er lorft nicf)t, er

padt mit ©eroalt, er überrebet nid)t,

er jmingt. Gs finb lauter Sd)änbun«

gen, bie er an feinen fiefern begebt.

Unb bod) ift er auet) Sterfü^rcr in

anberem Sinne. Anfangs erzeugt er

in feinem naiüen Cefer eine Art

^barifäerftolj ,
ni$t fo ju fein, mie

bas Qoia'fäe Sumpengejinbet; alU

mäbjid) wirb ber Cefcr mit biefem

©efinbel Dertrauter unb er fagt jidj

:

SüJic üiele Sd)anbtl)aten barf id) be«

gefjcn, bis biefen „naturaliftifc^en"

Wenfetyen gleidjfomme? £amit ift er

andj auf bem 2öegc ju ifjnen. —
3olas 5Bü(r)er in ber £>anb ber ougenb

roirten mef)r als alle Sprengftoffe ber

Wifjiliften.

$as, lieber ftreunb, ift meine

Weinung über @mile 3ola, 511 melier

mir bas marmfeud)t*fd)mn$igc, faule

2Scifjnad)tsroctter bic richtige Um«
rabmung gab. &ort aus fold)er Atmo«

fpljäre

!

fjegte inmitten ber roftbraunen

9lebelnad)t, bic bieSmal über bem

l)ciligen ftefte lag, eine ftifle Hoffnung.

Äus fo fdjroerem, fa^mutiigem Söinter«

nebel pflegt fiel) reiner, meiner edmee

Hu entfpinnen — üicllei^t Diel Sdwec,

fe^r oiel Sa^nee! Xann im Stöbern

unb Stürmen wollte icfy meine yfnfter

auft^un, wollte r)inaus unb mir ben

Stobtftaub oon Ceib unb Seele fegen

Uiffcn im wilben, wonnigen 2Öinter.

3u Anfang Jänner war ber hiebet

oerfd^wunben, bie Don ilun nieber«

gepreßten ©afc ftrömten in ben $\m*
mel auf unb wieber fdnen burdbs

fjolbc 2Mau, bas wie eine abgeftanbene

5cnftcrfd)cibe war, bie liebe, warme
Sonne.

3d) at^mete auf. 2®ie ein Wenfd),

ber oon Angft unb Jpoffnung beun=

vut)igt war, enblid) Dollfommen ent=

taufet aUe Hoffnung fahren läßt,

refigniert aufat^met, fo atlnnete auc^

id5 auf. Sßknigftens waren fie oor»

über, biefe in 3iebel unb ©eftanl ge-

beizten Söct^nad^tstage. 6s waren bie

9}cujaf)rstarten , ^ceujaljrsbefuc^e unb

9{eujal)rstrin!gelber abgetan, ic^ rul)te
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nacf) bieten Feiertagen wie nacf> einer

getanen Arbeit. Wie nod) rjatte id)

bie Söeläftigungen burd) 5Reujar)rS*

ceremonien (bie 2rinfgelber als bie

einjig praftifdien aufgenommen) fo

tpotjr^aft ferner empfunben, als bieS*

mal, weil mir ber Jpnmor baju in

biefem gebrühten, enblofen ©pätfyerbfts

metter abfyanben gefommen mar. $er

9Menfd) wünfd)t bem 9)(itmenfd)en ein

glüdfeligeS unb gufriebeneS neues 3a$r
unb beeilt fidj, iljm baS beginnenbe

Satjr mit nichtigen Zeremonien triDtal

ju machen, ja ju Dergäflen. Söas

SSunber, wenn id) aflen UteujaljrS*

befudjern ein Säfelefyen Dor bie ge=

fdjloffene 2fnir l)ieng mit ben 5B3orten :

„33eften 5)anf, id) mein'S ebenfo!"

($in= für allemal mödjte id) eS bei

biefer ©elegenljeit feftfteflen : ,,3d)

müitfc^e Alflen unb 3ebem baS 53efte,

ben Freunben lauter ©uteS, ben

Feinben nichts ©£b>$teS !" $abei

bleibt'S unb baS gilt für l)euer unb

für nädjfteS 3aljr, unb für aDe 3at)re.

$aSfelbe neljme in) aud) bei meinen

9Hitmenfd)en au, fie münfdjeu mir

nichts ©$led)teS unb brnudjt'S teine

$apierblättd)en 5U Weujaljr, ©eburts»,

Namenstagen u. f. w. 9lur falls Giner

bod) eine SluSnabjne machen wollte,

f)ätte er cS mir etroa 311 Weujabr

gütigft anzeigen : „deinetwegen fjole

©ie ber Teufel!" unb Unterf^rift. —
2?enn eS ifl ja Dortt)eill)after

, feine

Feinbe fenneu ju lernen, als feine

Freunbe. 9htr fte^t ju bermutl)cn,

baß bei folgern 39raud) erft red)t

Diele WeujafjrSfarten ins £>auS ftrömen

würben.

Waffen wir bas unb flauen in ben

Äalenber, wann eS fcfyneit. dauern»

regeln, aflrologifd)eS 3cl,9» mix Juden

barüber bie Sldjfeln, wir wiffen es

beffer. 9llfo Dören wir, was bie

Sßktterberidjte unferer 3eitungen fagen,

bie finb ja Don ber heutigen SBifien*

fdjaft. ©eit Anfang 9?oDember fjaben

fie fiebenmal SSeftwetter, Weberfd)läge

prop&ejeit, unb genau fiebenmal irrt

ber ©ered)te. Ser Unterfcbjeb ift nur,

baß ber ©ered)te täglich fiebenmal

irrt,' ber Meteorologe unbeftimmter.

3rren aber mad)t tlug, unb fo fagt

ber neuefte 2öetterberid)t: SöitterungS»

djarafter anbauernb, medjfelnbe Söinbe,

tf)eilweife 93ewölfung mit 9Heberfd)liU

gen, fpäter WuSfjeiterung DorauSfidjtlid).

— $aS ftimmt auf jeben 5aU —
irgenbwo unb irgenbwann.

UebrigeuS, e* ift ja ber ©timme
ber 92atur nid)t einmal nietjr $u

glauben, ©eit 3LÖoe^en tanjt auf ben

©äffen ber Staub unb wirbelt in

nieblicrjen 2Öinbl)öfelein auf. 9kd)

guter alter 9lrt bebeutet baS SBetter*

umfdjlag. ©eit Dielen Wägten f$on

flimmern bie ©lerne fo ftorf unb

Ijell, baj$ man alle $aden an

tljneu, unb fie juden fo lebhaft , als

ob ber SBinb breinbliefe. 6in Der=

nünftiger *DIenfd) würbe aus biefer

ßrfa^einung fd)ließen, baß ber 2)unft-

treiS fefjr feudjt fei, unb Dat)er

Stegen ober ©d)nee in 9luSfid)t fterpe.

3n biefem SBinter würbe ber befagte

Dernünftige denfeö, fet)r unüernünftig

propljejeien, benn baS 2Better fernlägt

nict)t um, eS regnet nicfyt unb eS

fc^neit nie^t, eS ergebt fic^ tein Sßinb

unb eS lommen lein? holten — nidjtS

als lalter, ftaubiger Sounenfd)ein ober

fdjmu^iger S^ebel, mürfelnb wie ein

alter Snmpenfammlermantel.

5)ie 3citnngen berichten iwn großen

Schneefällen im füblidt)eu URußlanb

;

mein reifenber ©cfnoager fa^rieb mir

oon feltfamen ütaturerfebeinungen in

(vonftantinopel unb in ©rieefyenlanb

:

es fmtte bort gefajneit. O, wie feinte

id) miefy uact) bem ©üben!
^n ben erften 2agen be§ Jänner

fam fadjte eine fyrtfec^e Don 5 ©rab

unter Tlufl. 2)as war GtwaS. 5)ie

©d)littfd)uöe würben rafd) IjerDorge»

t)olt, aurb, einige ©cblitten fofleu fie^

ins Freie gewagt f)«ben, boä) Dor bem

-polnte ber über ben gefrorenen Grb=

bobeu ^in^olpernben 2Bagenraber Der=

fd)eud)t mieber in ib,re ©poppen ge=

froren feien. t)abe feinen gefeljen.

on ber 2n)t fantelten bei ^alb^eiterem
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Gimmel flcine Sdjnceflötfdjen fjenim,

mußten aber nid)t red)t
, fofltcn fic

abroörtS ober aufwärts fliegen, unb

Derfc$roanben in ber £uft, mie fie ent«

ftanben roaren.

9lm fjeiligen 3)reilönigStage gieng^

idj ins ©ebirge unb befugte bie

Söalbroege unb 9lul)eplä&e, bie mid)

im Sommer ju erfreuen pflegen. Gin

ganj bünner Steif lag über 9111cm

unb ol» am Slbenbe ber sJKonb Dom
tiefljeiteren £>immel jroifd)en ben

fd)roarjen Skumroipfeln nieberfdjien,

ba mar eS fo Derjroeifelt fomtnerlid),

bajj id> mid) fragte, ob bie 3afjre3«

jeit Derrüdt geworben fei , ober id).

„3m 3«ni beS Dorigen 3a^re5 Ijaben

mir mefjr Schnee gehabt, als im

feurigen 3änner." tiefes SÖort chatte

mir ein 33auer jugerufen unb beige*

fefjt: „StaS ganjc 5nt)Tioerf ftebt ein,

rooju mir «Schnee brausen, unb baS

Horn erfriert auf beut gelb. 2öa§

foll benu roerben, wenn je£t aud) ber

Äalenber närrifd) mirb!"

Gnblid) am 11. 3änner roar'S,

Vormittags . ba begann eS fachte $u

fdjneien. £er gefrorene Cefimboben

rourbe immer blaffer, noeb faf) man
bie buntleren Spuren ber $ußgef)er.

2lflmär?lid) mar MeS roeiß unb bid)teS

Sd)neegefIode mirbelte Dom Gimmel.

3d) marb oon Minute ju Hünute

jünger. 3n ber Stube fnifterte ber

ßamin, auf ben Pöbeln unb iöilbern

unb auf ber 3inimcr0fö
*
c la9 i

enc§

traulich blaffe 2Binterlid)t, mie eS

fdion ben auf ben Wbenb rjarrenben

(Jfjriftbauin fjätte umbämmern muffen.

Gnblia), als ane 2Öege Derfd)neit, ade

$äd)er unb iöäume mit Schnee unb

Scfynee überlaben mareu, gieng id)

binouS. 2Ber es geroobnt ift, nid)t

auf ausgetretenen Straßen ju mau*

beln, fonbern feinen
s

JJfab fid) felbft

ju Irrten , ber mirb üerftefjcn , mie

Ijerrlid) roofpl unb frifd) mir mar, als

id) im ©ei'iöbcr baf)infd)ritt, auf bem

£mt einen SJerg Don Schnee unb bie

ÜBangen rott) gefegt öon bem pridelnben

GriSftaube.

91ad)bem id) midj ftunbenlang

untergetrieben Ijatte in ber norbifdjen

,
Jperbe, teerte id) Ijeim, in ben ÖHie*

bern eine fbdicr;e EKibigteit, bie nid)t

mie bie gaulfjeit beim Stufen nod)

träger rourbe, fonbern nadj furjer

3eit ber 9taft balb mieber einem ge«

funben Sebürfniffe nad) 58ef$äftigung

roid). 34 naljin einen Saub Scbjüer

unb entjünbete mein £erj fln Dcr

®lut eine» ed)tcn, fjeiligen ^ßatfjoS,

ber nidjt, mie 3ola'f4cf Sd)mu&, ben

3Henfd)en in bie üefe efeltjafter 9lrm*

feligfeiten jieljt, fonbern ifjn ju freien,

feiigen £>örjen fjebt. $a faf) i<$ mieber,

mie Diel ber 3bea(iSmuS unb baS

3benl roert ift unter Sörübern! 5>aS

3beal bat geroi{j — unb baS fagc

id) ben SMaterialifien ~ aud) einen

nad) 3iff"« f4)Ä& s unb meßbaren

SBert, ctroa mie ein 5Öed)er 2öein,

mie eine Campe eleftrifd)en £id)tes,

mie eine 2Jafe mit Slumen ; eS bient

ju einer feljr realen Serfc^önerung

beS CebenS, iubem eS uns erquidt,

erfreut unb ungeroiffe ©efütjle erhellt

unb träftigt. 2Ber ben 3bealiSmuS,

mie ifni 50. S(t)iller beitritt, nad)

uaturaliftifa^em Söraua) oerad^tet, ber

ift fo rot) unb bumm als 3ener,

melier ben ©ein oerfdjüttet, um
jyranntmein 311 trinfen, oor bem
Stemenlid)te bie klugen fä^ließt, um
ftcf) am ^boSptjorglanj ber ^öulniS

511 ergoßen unb bie 3Mume in ben

SHijl tritt, rocil fie ja boa) au§ bem*

felben entftanben ift.

3ola unb Straßenfdimufe — Sd)il=

ler unb reiner Schnee! Ureilic^ bauerte

es titelt lange unb und) ber Sd)nee

mar Sd)mu|t gemorben; boa) mie fe^r

er in feinem furzen reinen Eafein

mitt) erfrifa^t unb ju neuer CebenS*

luft angefeuert ^nt, baS oergeffe id)

i^m nic^t. R.
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^>fffrw6 Ritter twn &eittwr.

$er teueren Steiermarl tjafl S5u Sein
rcirfjcS Setien

3n SRatlj unb Sljat, in Sag unb (Sang

gegeben,

Sarum bet 2anbe5farbenfd)muc! in {jo^en

3ab,ren,

Ser grüne fiorbeer auf ben meifeen paaren.

SaS ^5^fte 3beal, bie glübenb f>eifee $bam
tafte,

Sie gröfcte Cup, ben tiefften, unbegren3ten

<5d)iner$,

Sd)on eins au f$wer für f^waajc ßrben-

pilger,

@ott legt fie «Ut in bie§ Sidjter&erj.

Ser gröfete fragiler unferer 3eit

Ter mufc ein Süitjblatt ma^cn,
(Sin tragifd)<r 2Bitj, bei meiner Seel',

9Wan möchte I^ränen lachen!

UitßejäljU unb unge»ogen
Öab Sir ©ott mit »oder §anb,
Üngejäbjt unb ungewogen
Streuft $u Sdjätje in ben Sanb,
Soa) gejäfflt unb woljlgcwogeu

SBirb Sein Warne fein im Canb.

$dtt* $ra$pergcr.

7115 «ritiler bift Su gefüra)iet,

9(18 Sinter Diel geehrt,

«18 «Wenf« geliebt. 3a, 2Bad"rer,

Sa§ ift be3 ÖebenS wert.

3n Qrroft unb flammen giengft Du bur$
ben §immel,

Unb ftiegft fytxab jur Crbe nad) ber Statur,

3u §au& auf (?rben wie im Gimmel wanbelft

ttuf menfd)Iid)er biet, bort auf göttlidjer

Spur.

3n ganj wenigen ©orten weist

;
Sid) Seiner Gigenfd)aften Summe:

1 ein unbänbiger Öeuergeift

I
§at fid) ©ertleibet in eine «lume.

<£)ae neuerMnge drohende

(gococo.

93er ein wahrer ftreunb oltbeutjdjen

Stile? ift, ber fonnte ftcfj nidjt an ber

Jbotfn^c freuen, bap berfelbe begann,

SHobe ju werben. „2Ber auf 9Hobc traut,

ber tjat auf Sanb gebaut."

Unb in ber 21>at, ber UmfAroung

ift frt)ou ba. SaS JRococo fd)idt fiaj au,

roobj ebenfalls roieber als 5)iobefad)e,

in Seiitfd)lanb feinen (Sinzig ju ballen.

Unb gerabe ju einer 3e\\, ba bie Seilt-

fdjen fid) auf fid) fclbft beftnnen wollen,

auf itjre beutid> 51rt in ßeben, Sitte unb

Shinft, tänjelt ba* wälidK gepuberteftococo

'

batjer unb wirb — wie man bie guten

Seutid)en fennt — Siegerin fein.

5£ ir ergeben un$ nid)t. ^erbinanb

NnenariuS t>eiöffentlid)t im „ftunftroart"

($re*ben) einen geiftoollen, tapferen Auf»

jafe gegen ba? Dtococo, ber allfeitige JÖe-
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berjigung uerbient. StBir entnehmen bem«

felben folgenbe Darlegungen

:

3cb lauf im TreSbener „3winger"

herum, orbentlicb angefteeft vom Ueber.

inutt) all biefeS Caune, SSifc, ©eiftreichig«

feit geworbenen Steint. 2üie luftig, ben

liebenswürbigen Spaßen ber öfiguren I

brunten jujuie^en. Unb wie bas SRococo

an ben ©änben aufs Tacb bjnaufflettert

unb mit bem ebrfamen ©ebälf unb @e»

fteine broben in auSgelaffener Einmuth feineu

Scherj treibt, eS auSeinanber« unb ju>

fammen* unb burrheinauberbiegt unb »fterft,

umbrebt, verlängert, föpft, nericbnörfelt,

toll macht. Tann gel) ich roieber bureb,

bie Säle eines ftoljen iHococofcbloffeS.

löelche flimmernbe bracht in ben ftoljen,

hoben {Räumen mit ihrem ©olb, mit ihren

Spiegeln! Tie Figuren auf ben gefebweif«

ten Confoletiicben unb bie Jijcbe unb

2i|a>ltbe!i felbcr fammt ben auberen

feinen SJJöbeln ringsum fiub 3engniffe|

jicrltchfter ftormenfofetterie unb fpielenb

leichter Uebermältigung aller teefmifeben

Scbwiertgfeitcn. Cange aber Ijalt icb's

nicht jwifeben ibneu aus. 9tocb unb nach

befehlest mich ein ctgentbümlicb aitfrem«

benbes ©efüljl — unb {Räume, in benen

mir wohnen möchten , follten uns boct)

anheimeln. 3<b fenne gotbifebe, roma=

nifebe unb 3lcnaiffaiice<SRäume, bie mich

anbeimelten — merfroürbig, nur ftococo'

räume, in betten ich bauernb r)aufcn möchte,

tenne ich niebt.

2Bas ift es eigentlich für ein fon»

berbares Ting, biefcs „ Slnb,eimein " unb

„9liifremben?" SBofjer tommt biefes 3)e«

fcelen ber tobten 9catur aus uns felber

beraub, bafi mir's gar nicht laffen fönnen,

ift unfere SßorftcIIungefraft nur einiger-

maßen regeV 3ft es gar etwa*, bas jum

2Öefen bes lebenbigen ©efeböpfes ge«

hört?

2Benig bewufet pflegt uns folcbes $e*

fcelen unfererfeit* ben Grjcugniffcn menfeb*

lieber Arbeit gegenüber ju fein. Slber

„befeelctt" mir benn wirflieb aurb bas

4>au*, in bem mir wobnen, ben Stttbl,

auf beut wir fifcen, baä ©las, au» bem

tiür trinfenV

©croiß, ftbncQer ober langfamer, un-

ferem eigenen 33ewußtfeiit flarer ober tut«

flarer. Ta3 nette SJtiet&htuis , in ba£

wir b,eut jieben, ift und vielleicht ein

gleichmütiges Ting — verlaffcn wir'3

nacb fünfzig fahren , fo „nehmen wir

Slbfthieb" von ihm unb es »fieht uns

I nach," wie wir bauongeb/n. Seitraut

werben unb beleben ift hier basfclbe. Hbev

ein £>au$, ein ©eräth, ein ©efäß fann

biefem 93eleben mebr ober weniger bureb

feine Grfrbeinttng entgegcnlotnmen. Unb
tfjut er bies fo , baft eS febon unferem

Stuge fein gattjeS 2Befeu flar Einlegt,

bann bat es Stil.

Ter Stuhl, ber ftcb behaglich öffnet,

als lüb' er und ein jum 9cicberfe|cn, er

bat Stil. Stil b,at ber 2ijcb, ber uns

beim erftett Dlnblicf bureb feine (Jrfchei'

ttuug fagt : belafte mich nur, ich breebe

niebt, ber Scbrauf, ber uns ju Jagen

febetttt : hier ftnb meine 2büren, bier ba3

I

Scblop, 3l0e§ ift feft, bu fannft mir beiu

©ut annertrauen
, währenb ber S$ranf

ftillo€ ift, ber au§Hebt wie ein auä ^olj

gefcbni^teS 2cmpclcben. Tie ßampe, bei

ber 3-ufir ©riff, Celbebälter, Brenner

beutlirb gefenttjeiebnet ftnb, fo baji ba*

©attje nia^t etwa breinfd)aut, wie eine

jur Campe umgewanbelte ©lumenoafc, fie

bat Stil. Teutet uns baS Jafe febou

bttreb feine ftormenericbeiuung an, ba^ e§

feinen Inhalt nur aufbewabren, bieÄanne,

bafe fte ihn ausgießen foU, jeigt ba$

SSeinglas febon in feiner »yorm, baß eS

jum Schlürfen be§ SHebenfaftes, bas 33»er»

glas, baß es bem reichlicheren Jrinfen

berberen Stoffes bient — io haben alle

biefe Sachen Stil. 33orausgefe$t freilich,

bafe fte uns fo wenig wie über ihren

3wecf auch über ben Stoff belügen, aus

beut fte beftehen. Tettn ftiOos j. ift

bas ©cfäß, bas aus 2i)on beftebt, unb

boeb in feiner ftotm ben Gharalter bes

©lafes jeigt, ober aus ©las, uttb boct

bie ftorm tiacbabmt, bie ber 9iatur bes

Jhons entfpricht. Stillos ift eine $or.

jellanfcbale, bie ßorbgcflecht nachahmt, ober

ein golbenes ^Irmbanb, bas attSfteht wie

ein in ©olb verzauberter Seberriemeii.

Tttrch ffiiberfprücbe über fich felbft er-

fchweren fie uns bas 33efeeleu. 2ßie ju«
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famment)ängenb mit brm Sicbüi'fui* nad)

biefem, wie eingeboren bem ÜMenfdjen ba$

„Stügcfübl" ift, ba$ beweist nicbt* beffer

al3 bie 2l>atfad)e, baß bie ätteften SJölfer

it>re ©erätbe faft bnrd)gängig ftilgeredjt,

baß nod) b'ute bie 9toturt>ölfer ib« @e«

fäfje fo bilbeii. Grft mit ber Gntroidelung

bcr Äunftgefd)id)te werben bie Sünben

gegen ba* innere Seben häufiger, baS ein

waf)re$ Stil«, ein wat>re3 Turcbgeifti«

gung3uermögcu verleibt.

Tie wertvolleren funftgemerblidjen

Sd)öpfungcu bev Slntife, ber altd)riftlid)en,

ber romaniidjen, ber gotf)ifd)en, ber Üte«

naiffance»Stunft. fie rebeten wor)l in oer«

id)iebenen ftormenfpradjen, w a 6 aber ba§

(Berätt) burd) feine (?rfd)einung jagte, mar

immer baffelbe: baS bin id) unb baä foll

id). 3<(jt warb e3 anber§. „Tie 3£iUfür

würbe jtim ^rineip erhoben unb in 2Jce.

tbobe gebraut" — fo bejeidjnct %a(t>b

non ftalfc ben ©eift be§ Siococo. „SöaS

gerabe mar, ronrbe gebogen unb gebrochen,

wa$ edlig, rourbe runb, aber nidjt in

regelmäßiger Curne, fonbern in unregel-

mäßiger Schweifung; was fgmmetrifd) mar

unb feiner 9?atur nad) fein follte, baö

mürbe in eine tjorm gebraut, roo baS

9tcd)t$ unb CinfS, baS Unten unb Cbcn

ciuanber niebt mebr entfprad)en, fonbern

abfid)tlid) ungleid) gebilbet waren."

Sntroebcr alle Vorgängerinnen be$

ÜHocoro waren Unnatur: 3lntife, MontaniS«

mu3, ®otbif, Stenaiffance — ober fte roaren

üiatur, unb bie Unnatur ftedt im ÜRococo.

©ar es einigermaßen richtig, ma« mir

über ben Stil geiagt, bann iff ba* 9focoro

gar fein Stil, bann ift e$ nur eine

2R a n i e r.

ryreilid) eine Lanier, bie oft auf bie

aüerreijooUfte ©eife angeroeubet warb.

2öaS id) am ßiugauge biefer 3cileit oou

meiner Jreube TrcSbener 3">inger unb

anberen Schöpfungen br* iWococo fagte,

mar waljrlid) feine Ironie. (?* gibt ©e»

bilbe ber "Jlrrfnteftnr mie beS flunftgewer-

bcS im Otoooco, bie midi bmre'fcf"

©ntjüden. Tie föftlidie ?)ewcglid)fcit be»

JfünftlergeiftcS , fein „ßfprit," ba* %n-

mutbige feiner l'aune ttjut mir'S in foleben

fällen an. 9lber c* bilft >mr wenig über

ben SOtangel beS ©anjeu an innerer ©aln*

l)eit, au Stil; e3 fdjafft itm nid)t au*

ber ©elt. Ter fimple Skuerntifd) mit

berber platte unb geraben, juoerläfftgen

deinen fann mir auf bie Tauer bebag»

lid) werben unb fann mir'S bleiben, ber

billige üKococotifd) ftebt mie ein Sd)rotnbler

auf feineu frummen ©einen; f)ier erfennen

wir eben bie Unnatur fofort. Tem 2B e f e n

nad) ift aud) ber üppige SRococotifd)

nid)t3 anbere*, al» ba$, wa« er nun ein*

mal fein foO, ein lifd), ber in feiner ftorm

Stanbbaftigteit, in feinen £wljglieberu au*»

brüefen foQ, baß er «<poljglieber bat. Söitt

er anber* fd)emen, fo ift er eine »erlogene

3Köbelpcrfou — man fann ja geiftreid),

uuterf^altenb, fogar liebcu^würbig lügen.

Taran liegt baß ein fünft (erifd)er Jem*

empfinber fid) wol)I auf Stunben, nidjt

aber auf bie lauer beljaglid) in ttococo«

räumen füllen fann. M biefer Äunft»

gewerbe lebt gleicbfam nur mit ber Cber*

fläd)e. Um bie Serfe bcr Siococo.'JMaftif

unb «9Kalerei ftel)t e« anber« : bei biefeu

fommt fein 3">crf, fein Stoff, wie bei

33nufunft unb nunftr)anbwerf r)iniu, beffen

Eigenleben 3led)l auf Tafein bätte. Tort

b a r f bie ^erfönlid)fcit bei ftünftler$

3CUe« fein. 3«n ftunftg» werbe unb in ber

IBoufunft barf fie eS nidjt: beim bjer

gilt e^, einen 3wcd, ein üttaterial ju

djarafteiifieren, um eben einen öegenftaub

alv ba«i wa* er ift, ju beleben.

irragefteßung : ^ft bie ,,'Üiiebergeburt

be^ Stocoeo," (bie b^nte wieber gefeiert

wirb), jum Vortbetl ober ju'" 3{ad)tbcil?

C^rfteufli wirb bafür gejagt : fie cr<

forberc jur Bewältigung feinerer Arbeiten

eine ungewöbulicbc ®efd)id(id)feh. Taß

fieb ba§ beutiebe Jtuuftbanbwerf ani iHo»

coeo wage, fei alfo ein 93ewei§ feinet

ftöuuenS. Sfflfflf^"- 2ö« r freuen unl

biefer @ejd)idlid)fcit, fönnen aber in if>v

burebau» nid)t bie ©egrüubung erfennen,

baß ber Uebcrgaug mm JKococo notfjweu«

big fei. Selbft wenn wir anuäbmen (wa§

wir btirtfjau* nid)t mgeben), baß ba«

Oiococo ebrgeijigeu JTuuftt)anbwerfern jum

feigen ibreS Äönnen^ beffere ©elegenbeit

biete, al« aubere iyormenfpradjen , fo

tonnten wir jene* er jt thun , wenn uii£
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bcwiefcn würbe, bafc tccfniifche ©efebictlicb'

feit wichtiger fei, als innere ©olugeit.

SwetteitS : ©o einmal eine luabrbaft

prunfoolle, überaus reiche, eine „Sieprä-

fentationS"'Eeiftuug getipten »oerben foüe,

ba genüge j. 93. bie iHeuaiffancc nicht.

Ueberfefcen wir baS ins Tcutfcb : man
fann mit igr nicht genug proben. 93er»

langt ein ftürft jn bie StococorSnme. bie

fein Scblof» oon SjäterSjciten per umfcf)licf»t,

auch entfprecbenbe Wobei it. f. id., fo ift

baS freilich ein and) oon gutem @efd)made

fegr berechtigter 95hiufa). 3m Uebrigen

:

baS Äoftbare t>at mit bem Schönen be»

fanntlia) an nnb für fid) nichts jn tbun.

drängt eS einen Selbmann, mir boch»

moberne tunftgeiuerblicbe la-QBaare »im fid)

jn haben, fo mag ihn baS flimftbanbwcrf

mir erfreulich jebröpfeu. Aber eS follte

ficb niebt berablaffen, brn ^rofc.2Bert beS

JHococo als einen empfeblungSgrunb jn

nennen.

drittens : Tie JRococomöbel feien be-

quemer als bie altbeutfcbeu. TaS »in-

glürfliajc „«ültbentfcbe" - roaS ift in »gm

jufammengefert morben ! Aber eS liefe

bort) wcnigftenS bie Iii ö g l » d) f e i t ,
jebeS

©erfltb feinem Sefen naa) jn fennjeiebnen.

Seine 2Wöbel mußten nicht unbequem

fein ; fie tr> a r e n '* jumeift eben weil »nan

ferte, meil mau, um ja ben (Finbruct beS

„bebten" ju erjeugen, unfere 33ebürfniffe

weniger inS Auge nahm, als bie ber

Altoorbern.

Unb als einjige Jpilfe erfcheint mir,

bafj mir immer unb immer roieber ftatt

ber Stileben Stil in Betracht jieqen.

So fommen mir fa)lief»lich oon allen

Seiten fytt boch auf ben einen großen

#auptfd)aben unferer moberuen .ftalbbil»

b»mg h«»nuS: eS mufs mehr auf* SBcr-

ftehen biiujeorbcilel werben, ftatt aufs

AuSwenbiglernen. 2i>ir hdben tfunftge--

werbemufeen — loie oicl mehr werben fie

leiften, wenn ber syefueber vom ©eifte fid»

anzueignen nermag, ftatt nur nad) „echten

Lüftern " p Hieben! 2Bir haben eine

riefenbaft angrfchwoUene ftunftgewerbelite»

ratnr mit fid) fletS metirenbeu ^ücbern

unb SUüberwerfen. 3lber »vie i&enige be-

halten baS Allgemeine über bem (ünjel»

neu im Sinn ! Tie SJIeiften laffeu ben

933alb nor ben Räumen, ben Stil uor

ben Giujelbeiten ber Stilweifen aus beut

Auge

!

2öad)ft baS iRococo jwifchen unS wieber

jur gcrrfcbcnbeii 3Jlad)t herauf, wirb

eS mehr als einen llnfegen mit fid) bringen.

Tie Schönheit be§ UmriffeS, ber „$ro»

filieruug," einer ber wefentlichften SBor«

jüge, welche bie rjornehm ruhige IBMrfung

ebler ülienaiffancewerfe erjeugen, wirb in

3ufuuft ©ott weijj wo ju fuiben fein,

nur nicht bei unserem töoeoco. Tie tiefen,

fatten, IraftooUen ftarben, bie 3U geitiefjen

oie Mcnaiffance unfer Auge wieber ftnrf

genug machte, fie werben abermals ben

jarteu, blutarmen, blaffen ben S$la§ ran»

men. 9Hit Sinn für fa)öne ^rofilieruug

unb fraftuoDe färben hatten mir boa)

»oaS gewonnen nor $>eraub»lbung eine*

eigenen neuen fuuftgeroerblid)en Aus«

brucfS unferer 3eit — nun wollen wir'S

wegwerfen. 2öaS aber baS Schlimmfte

ift: baS, was wir mit allen fingen als

6 r ft e S jeber 2bf>tigfeit auf biefem ©ebiete

mieber in unS ermeefen, pflegen unb er»

Sieben foQteu, baS iterftänbuiS beffen, waS

Stil ift, unb bie tobten Tinge au« Stein,

^>olj unb 9){etaD um un* her befeelt ju

Crganismen, bie burch ihre ^richeinung

leife ju uns fpreehen — bieS 2krftänbniS

wirb bura) baS ^Hococo unterbrüett.

5ft ih 1^ boch biefeS Unterbrücfen ber«

einft fo gut gelungen, baf? eS feitbem ju

@nbe war mit wahrhaft bobenroüchr>gem

Äunftgemerbe, bafe au Stcüe ber @nt»

wicfelnng non »rormenfprachen , bie ber

Slusbiucf beS ißefeuS ber $t\\en waren

(:HomaniS»nuS, ©othif. 3tenai|fancc bis

jum 5Rococo), fortan nur ein $>efcen t>on

Nachahmung ju Nachahmung, r>ou 9)iobc

\\i 9)iobe eintrat. Ten»» baS feunjeichnet

bie nun folgenbe ^er Sinn für baS

Crganifche, fiebenbige, ber Sinn für bcit

Stil war nicht mehr ba, man b^rte nicht

mehr, was alle bie ftonnenfpracben jagten,

mau hielt ihre ^ocabeln unb Sälje, ich

meine : ihre f ünftlerifchcn AuSbructsfor»

mein fchoti für ba«J, was fie au^brüeften.

Turd) 5)ein»"»biingen tüchtiger 9)iäu»»er unb

bura) bie eigene Uebuiig fam man feit
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Witte biefeS Sahrhunbert* bod) roieber fo

weit, tiefer iu3 SBefen ju feben. 2£ir

b a b e n au* ben legten 3ab,rjftuttcn unb

fogar in großer Slnjabl funftgewerbliche

Schöpfungen, bie ben Grrforberniffen be§

Stil* als ber inneren SÖabrbeit unb S)e«

feeltheit im befprod)enen Sinne bitrd)au§

genügen. 9Bär' e» jo fort gegangen, oie(-

leid)t roäre baä Stilgefühl wiebcr rote im

#anbwerf ber alten 3<<teu ©emeingut

geworben, unb mir hätten bamit bic

©runbbebingung für bas fo roarm Grfehnte

gewonnen : für bic SliiSbilbung einer eige>

neu, und fei her fennjeicbnenbeu Slusbrud*»

weife, für einen beutfajen Stil be* neun«

jefjnteu 3af)rf)unbert$. Unb nun rupfen

roir bie jungen 5ßfiäujd)en roicber au£.

ftein Ginjelner tann's aufaalten. Mud)

roir Mc, bie roir bem ßunftgewerbe

benfeub gegenüberftchen, fönnten ei ielbft

bann nid)t , wenn wir einer Weinuttg

wären , wa3 roir ja leiber nid)t futb.

Tenn ba3 ftunftgeroabe ift nid)t oon und

abhängig unb nicht oon ben wenigen

9tcid)en unb Sternebmen, bie mit innerer

2beilttül)me ibju gegeuüberfteheu, fonbern

oom ^rofceutbum hier unb oon ber ge«

banfenlo* nacbtrottenben Wet)rheit*herbe

bort. Tie fcheercu ftcb ben Teufel um
©efcbmnef : ftc wollen ba* 9feuefte, heute

bad ?lltbei;t|'cbe, morgen ba§ 9tococo, über«

morgen ba* Sapanifcbe , weil'* Wobe,

roetl'S „fein" ift, weil es Ter unb Setter

aud) l)at, unb weil'* ja bic Littel er»

(auben. 3lu unb für ftd) roar'v belufti«

genb, bem friebltebenben Sterftaner juju<

feben, ber ftd) unter ber altbeutfcheu Wobe

Worgenfterne unb .^eüebarbeu in* Limmer

pflanzte, unb belnftigenb wirb ber Wann
ber (fouponfd)eere fein, wenn er fid) t>on

ben Satgren unb Diymptjeu be& iHococo in

feiner eigenen ©objiung ©efic^ter febneiben

läjjt. Schabe nur, ba& e$ bamit nid)t ab«

getban ift. Schabe nur, bnfi unfere ftunft»

banbroerfer immer nod) auf foldje Wäcene

angewiefeu futb. gälten wir mel)r ein»

f a cb e Arbeiten, roir würben über Sd)öu

unb £>äjslid) ungleich jd)nell»r in-? ßlare

lommen. So git)t C* ber Wenge wie ben

ßinbern, bie jebe gepufcte tfrau für idjön

galten.

SJieUeicht erleben wir bod) nod» ein»

mal ein uolf?tb,ümlid)eä &unftge«

werbe. @in Äunftgewerbe, ba$ nicht in

ber floftbarfeit be§ Waterial*
, nod) im

9teidjthum be« Sebmutfe*, fonbern in ber

einfachen ftennjeidmung ber ©egenftänbe

burd) ftnn« unb leben«r»oUe ©lieberungen,

gute Skrbältniffe unb fd)öne ßiuien feine

Aufgaben ftegt — Aufgaben, beren fünft*

lerifebc fiöfung feinen @rofd)en mehr foftet,

als bie unfünftlerijdje. 9ln 9lnfä|jen unb

S$erfud)en baju fjat e3 nid)t gefehlt unb

fehlt e§, ©Ott fei Tauf, felbft je§t nidjt.

Sold) ein ftunftgemerbe würbe ber C?nt«

widelung bes Stilgefühl? bienen unb

bamit fid) unb ber ^aufunft ben feften

9ioben im SJolfdempfinben fefen.

(?in alter Charafterjug unfere4!ftauerp,

ber ftd) nid)t läugneu läfet, beftet)t in feiner

mand)mal fried)eriid)eu Untermürfigleit oor

ben „ Herren." bat ber Söauer bie

S^orftellung, bafe alleä Sbeffere, feinere an

Nahrung, SBobnung unb 2eben#weife ben

sperren gebütjre, wäbrenb er ftd) mit bem

Sd)led)ten, ©roben unb ©emeinen jufrieben«

juftcüen babe. Tiefer 3»9 ™brt ™<b
oon feiner Untertbanenjeit ber. Ter £>err

©raf l)at if)m nur bas 'JIrmfelige gelaffen,

unb ber £>err Pfarrer l)at itjn gelet)tt,

in djriftlicber 5öe|"d)eibenbeit bamit jufrieben

ju fein. — ^n unjerer ^eit beginnt bie

bäuerliche Temutb ind ©egentbeil umjif

fcblagen ; immer nod) ber (freilid) aud)

oon ©efellfcbaft unb Staat unterftüfyten)

Weinung, bafiberSöauer aU Gatter uid)t»

©utes ju beanfprucbeit babe, will er nicht

mehr Steuer fein, fonbern ,,.^err" werben.

9iad) bei errungenen freien Selbftbeftim«

munggiengee« it)m beffer, aber ber Vuru4,

ju bem er oerfübrt wirb
, wirft ihn

wieber in feine ^ettelbnftigfrit utrürf. —
Uöüitn wirb ber Steuer fid) auf ftd) felbft

beftuuen! öaun wirb er begreifen, bafi

fein Staub ein freier, bod) ehrenhafter

unb für Staat unb Wenjd)heit ber aller«
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wic&tigfte Staub ift ! ü&ann wirb er be»

greifen, bafe ber Sauer feines aubereu

Staubet tfucdjt fein barf, bap er al*

braver, tüchtiger Canbinann fid) oor 9iie-

ntanb ju büefen braucht, bafe er auf feinem

©ute ein freier SDlann unb £>crr ift !
—

«freute machen fid) angelegentlid) um ben

datier ju tbun ber 9lbel unb ber (FleruS,

ber Cibi-raliSmuS unb ber WntifemitiÄmu$

— lauter fd)led)te ryrc""be. 3ebe Partei

roiU ibn für ib,rc 3n>ede auenüfcen. Ter

Sauer bat nur brei wabre ftreunbe

:

feine S dj o 1 1 e , feine $ a u b unb

j e i n e n $ a tu 0 e r ft a n b. R.

©er fcc6efac0e (nürtaseeffer.

3m 3al>re 1841 machte ber bamalige

Sijcbof 0011 Crforb, ein mit inelen lird)«

lieben ©ürben aiiSgeftatteter, fe^r reicher,

babei aber febr geijiger £crr, eine ÜHeife
j

burd) feine Ttöcefe.

(rine* 2age* fefyrte er, fo erjähjt mau

fid) , auf ein Siertelftünbcben bei einem

armen Pfarrer ein. Ter bejebeibene 2anb«

geiftlidjc empfieng ben Ijoben Prälaten fetjr

cbrfurcbt§0oü unb fefcte it>m vor, 10a»

ftücbe unb ÄeQer
(
\tt leifteu vermochten;

ber Sifcbof liefe eS fid» febmedeu unb er.

fuebte beim Slbicbteb feinen ©aftgeber, ba

er nod) eine fraljrt in bie Umgegenb 51t

macben babe, ibm ein 3Kittag§brot im bc'

nad)barten Torfgaftbaufe ju beftetlen.

Ter Pfarrer, uiebt wenig ergrimmt

über bie Stnauferei be* Prälaten, ber tyn

für bie bemtefene ©aftfreunbfebaft niebt

einmal pir 2afel ju jiebcu für nötbig

fanb ,
begab fid) ftefyenben lywbcZ jutn

9iacbbar ©aftroirtf), oerlangte 5fber, Jinte

unb Rapier unb überreizte balb barauf

bem SCDirtb eine ?iftc von fecb$ fßerfonen,

für bie er fo fcbnell wie möglich ein vor»

jüglicbe* 5fien bereiten follte. Tann fdjritt

er triumpbierenb fürbafe.

3wei Stauben fpfiter faub Seine

Aminen} eine lafel mit fecbS ©ebeden.

„
sü}oyi fo viele?" fragte er vermint»

bert ben fdbmunjelnben SBirt.

„3d> habe mieb an bie Sifte be3

frerrn Pfarrer* gebattcu unb genau für

fo viele ^«erfonen gebedt, wie er mir auf'

gefebrieben l>at. 3uerft für ben Sifdjof

von Crforb."

„Ta3 bin id) felbft," entgegnete ber

Sifcbof.

„ftür ben Tonen 001t Uberwel."

„TaS bin id) ebenfalls."

„ftür ben vHrd)ibiaconH$ von ©lou-

cefter.

"

„Sind) ba? bin id)."

„ ftür ben ^rä benbar 0on Gambribge.

"

„i^ür mid)."

„rtür ben ffaplan von SHarroid."

„
vMud> für mid>."

„ftür ben ©rofjprior von SBerfftjtrc.

"

„©ieberum für mid)!" rief ber Sifdjof.

„9lb, id) verftefje ! Ter .frerr Pfarrer bat

reebt ; warum t»ab' id) ibn niebt eiuge»

laben."

„Soll id) i^it rufen laffen?"

„Ta* effen ift einmal befteOt —
meinetwegen ; machen wir gute 9Hiene jum

böfen Spiel."

Ter Ijerbeigerufenc Pfarrer afj für

tfünf.

Bupt^e Jctfung.

ülaturgcfefc unb 3 »f a 1

Tarne: ,,3(d) bin eigentlich bod) uid)t im

Meinen über bie ©ejie&ung be§ 9laturge«

je^e* jum 3"f°Q-" — ^frr

:

»9f""» ba

gibt'^ bod) ißeifpiele genug. SÖenn Sie

Hd) j. 33. einen 9Kann fud)en, fo ift ba*

3? a t u r g e f e , unb wenn er mit 3f>nen

glüdlid) wirb, fo ift ba§ 3ufal l."

3 n c 0 g n i t 0. „ 3<>bö"n, rid)te mir

morgen Civil b.er! Überreife. " — „Söabeu

aud), ^)crr ßieutenant?" — „9?etn, reife

incognito
!"

T i p 1 0 m a t i f cb. 3«»ger Wann (auf

einem Salle ju feinem SRentor): „3Ba§

foU id) beun nur mit meiner Tarne

fpred)eu?" — „5>on ibrer Sdjönbcit." —
„2öenn fte nun aber nid)t fd)ön ift?" —
,,«ou ber $afcli<bfeit ber Ruberen!"

3m vorigen ^a()rt^uubert fprad) ber

alte Cberbofprebiger eine? Heilten
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OfürftentfjumS au einem Sonntage mit

glüb/nbem (?ifer miber ba3 Cafter ber

3runtcnfer it. Uuglüdlicberweife mar

ber gürft bed SänbdjenÄ aber ielber ein

großer Printer. Ilm nun aßen ju roeit

gcl)enbcn Olutyanwenbiingeu ju begegnen,

fci>(o^ er feine ^ßrebigt einfach mit ben

©orten: „?lber, werbet %\>r jagen, unfer

gnäbigfter ftürft trinft ja audj? 3a, ba*

ift roieber ganj was 9lnbre$ — ber fcat'S,

bem fc^niedt'd ! ©ob,! befomm'3 ibm

!

Hnten !"

3mmer im iöeruf. Tie jyrau be§

Jelegrapbenbeamten (nad) einer längeren

©arbinenprebigt): /r 9ia, Tu grunbfd)lcd)ter

Wann, wa* fagft Tu nun?" — „.\>ätt'ft

Tu b i e Siebe nad) q*ot*bam telegraphiert,

f)ätt' e$ gerabe 213 Warf 40 Pfennig

gefoftet."

„Diafd), Sdjmieb, (Jurem Sobu £an*l

ift ein U n g l ü d $ u g e ft o fi e n. 23eun

3br itjn nod) einmal ieben wollt?" —
„2L*a$ ift benn?" — „Gr bat ftd) mit

bem Hopf auf bie Schienen gelegt unb

" — „Unb ift jcrmalmt worben?"

— „0ot tberoabre ! Ter 3»Ö M* entgleist

uub nun baben fie ben $an*( nerljaftct."

(figener Sbcengang. SHidjter:

„Slngeflagter, finb Sie uerbeiratet ?"

— Slngeflagter : „Wee, £>err Mid)ter, bie

paar Sdjrammen an be $ade
rühren oon 'nc anbere Seilerei b"."

G m p f e b l u n g. <yrau (bei 'Jlufnatjme

einer neuen #öd)in) : „Sie böbeu and)

einen ©eliebten ?" — Ä ö d) i n : 3a, aber

er b,at
f ebr wenig Appetit."

3Jlina: „Tag jag' id) 3bnen aber,

gnäbige ftrau, roeuu Sie ftd) ba* 9iüdj«

fragen nacb ben Warftpreifen nid>t abge>

möljneu , werben Sic nidjt mcfyr lange

gnäbige Jrau bei mir fein."

5} e i b e r 33 e r b u n g. „ Sie wollen

heiraten eine meiner 2öd)ter ? Tie ^üngfte

befommt 10,000 ©»Iben, bie keltere

15,000, bie Stelteftc 20,000 Bulben."

— „$>abeu Sc nir eppes e ganj
Alte?"

©rojhnütbig: „5Bann barf id)

auf ^cjab^lung hoffen, «Sperr $aron ?" —
„3 m m e r , lieber ftreunb."

3n ber ärjtlidjen Vorprüfung jur

§erbftjeit legt ein ^rofeffor ber 33otanif

bem tfanbibaten ein grofte$ Herbarium
»or, fdjlägt eine beliebige Seite beffelben

auf unb erfudjt ben (Fanbibaten , bie

^Jflanjc nad) irjrem tarnen, irjrer -Klaffen*

jugebörigfeit u. f. w. näljcr ju bejeidmen.

Ter Prüfling betrachtet bie ^flauje, über-

legt b«n unb ber unb gibt fdjlicfslid) jur

Antwort, baß er nur lebenbe ^flan^en

erfenneu föuue. „So. fo," entgegnet ber

•Sraminator, „bann bitte, f o m m e n Sie
im Sommer w i e b e r

!

"

In niei>er$jtenetd)ifd>er munöart oon Worts
0a>a6ef.*)

'e JlufBfeiß'n.

„®eb, «Wuata, Tu jitterft, ach,, Icß' Ti in'S

93dt." -

„Unb ftifl bift ialjt, SBater, leß'n tljua i mi
nöt.- -

,3a aber toannft fran! bift! GS tt)at Tir
ja fluat." —

„^ör' auf iatjt 3un penjen, i »oafe, xoai

oanS tbuat."

„ÜJlei Seb'n is a fo nur ^all» g'Iic^rn oon

©Ott,

Unb lag' i in 93ett front unb fe^at'S ber

Tod.

Ter fam auf b' tft^t a,ar t)tx unb mad)at

a ffnb,

Trum frail i 1)aU um, bafe er '8 (trank

fein nöt fennt.
-

©er Jnwenbtge.

(fr bot bei foancr 3«nb not fl'ladjt,

*ei foaner fträntunß fl'woant,

Wa bot'» öon Ö'ftdjt nöt abatennt,

SBon JRcb'n nöt, wia cr'S moant.

•t 50tr mtn«^itifn bitlc Stürfltin btm vor ftut§tm

bei Pari floneqen in 4Ditn ttf^itndwii ^*iiebltirt

:

.4»auSmann»tof!.- 0»(bid>tc in ni«6«6ftfttti«iid>tt

«unbart oon TOorij €«abtf. 35tr UM 6f|ft4nd

bt< «rt Da tdjl noU4tl)ümli«<n XiAtunfltn punj

trttflt*. Xit barin btb.anbtHtn «tfltnflonbf unb
«ntleotcit toctbtn munbtn. ttrftane Öott!

Xic *<t.
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9Bann f b' fcerjen äße aufg'macfjt fjab'n,

Ta9 (ein' war afl'roeil jua.

fcab'n f g'fdjolten, g'ftritt'n aß'S'anb feft,

Gr bat feft ftillg'fcbwieg'n nur.

vi li t f waS bafdjredt, wia'Sbo leidet g'fdjiadjt,

Gr bot foa Riffel judt.

§ab*n f* g'fdjricn, bafe tcdjt a Unredjt

g'fdjiaajt,

Gr bat b' Neb untcrbrudt.

Dleamt bat er mög'n, bafj'S oancr lennt,

39or o neomt wo oan fteinb,

Gr bat b' ßeut nia unb niabcrfcbt g'Iobt,

§at a mit foan'n not greint.

Still war er g'fuub, füll war er tränt,

at um foa §ilf nöt g'worb'n,

nwenbi jjat er g'lebt allweil,

^nwenbi i* er g'ftorb'n.

'« fe^te (mtftef.

„3 *>ab' ber «Ilten el) all'S gcb'n,

2BaS nur a Wittel hoafet.

GS f)ilft nis, fo muafe j* oanS rjalt tfjoan,

Witafe b' fiuft oeränbern, woafet."

Ter $iaf'l fd;aut 'n Saber an. —
„5a, ja, baS bah' i fl'fagt!

^atjt gcb,." — Ter ^Bauer brat)t fi um
Unb f cf) I c i cf> t fie &oam ücrjagt.

?l 9Bo<6a brauf bein 33abern ftcb/n

Ter §iaf'l unb fei 2Bci.

„9ia, t)aft redjt Cuft oeränbert fdjon?"

ftragt f auS ber SBaber glei.

Ta lamatir'n f fjall : „KtleS i§ g'faVg'n,

9Bir Ijab'n fdjo g'fcbolten, bet't,

Unb bö oerfluachte Öuft .: im,

Ii änbert fi halt nöt.-

20cil er all'S uergeffat,

So oiel G'fc&impf bör'n möjfat,

Sagt ber Jvranj: „Jaljt bin i brauf,

Waay nta Änöpf, unb fdjrcib' all'S auf.
1*

3at)rt in b' Stabt l)in morgen,
Sollt' ean Sad) beforgen,

Öeb'n f eam Soften nach ber 3teib/.

„Hub bergif; nir, 9raii3 !- - „Sielet!"

fcat ft'S aufg'fdjricb'n rirfjti,

Knöpf auf finöpf g'madjt tücbti,

^IH*S bat fi g'mcrlt, ber S^nj. —
9tttt auf 'S Sabr'n oergißt er ganj.

QÖ ü cß e t.

Goethes 6rfpräd)r. Unter biefem Xitel

legt IBolbemar o. SBtebermann bem
publicum fojufagen ein neues Söert oon

(Soctbc oor, inbem er lieferungSweife eine

Sammlung aQer autf)entifd)en ©efprädjc mit
bemerfcnswertfjen münblidjen fteufterungen,

foweit biefelben nir^t fdjon in beS X idjterS

gefammelten Werfen unb fonftigen ScbrtT=

ten enthalten finb, in djronologifdjer Sin»

orbnung ljerau«gibt. Ten meiften Öefern

unb felbfi tüdjtigen @oetb,e=Äennern wirb

babureb ein bisher unbefannteS ®ebiet

®oethe'|djer ©cifteSoffenbarung erfdjloffen.

V.

Jlur Stunde der (fntfdjeibung. Gine b,Q=

gienifdje Grjäljluug oon2ö illje 1 m 9i ef fei,

(It). trieben, «eip^ig.)

*I'i:t (Vreimutt) uno SadjfenntniS tritt

Steffel gegen befteljenbe joeiale Ginridjtungcn

auf, unb im befonberen ift eö bie tjpgie--

nifdje 3teforml»ewegung, für weldje er fein

3treitfa)wert ftfjwingt, wobei bem Tidjter

feine Ijeroorragenben unb anerfannten i)t)--

gienifdjen Kenntniffe glürftiö) ju ftatten

fommen. V.

Ptr grauen Des 10. Saljrtiunbrrts. %io>

grapl)if(f)e unb culturbjftorifcfje ,Scit= unb

(f baraftergemälbe oon SJina SJtorgen--

ftern. Grfter ®anb mit fieben Porträt«.

(Berlin, 1888. „Teutfdje ^auSfrauen^

jeitung.")

SBon biefem in monatlidjen Cieferungen

erftfjcinenben Söerfe, welches eine inter-

nationale (?ulturgefö)id)te ber grauen bar=

fteüt, liegt jeljt ber erfte «anb, l)ö«bft ele^

gant unb gejdjmacfuoQ auSgeftattet, al§ ein

für ftrt) abgefdjloffcneS $ud) uor, meines
74 fiebenöbilber enthält. Tiefes 3Berf,

wcltfjes bie heroorragenben fl ßf r

eioilifierten Nationen unfereS ^ahrtjunbertS,

jebe in ihrer Eigenart, djarafteriftifdj unb
lebenSooll fdjilbert, gibt eine iPorftellunfl

uon ber Summe geiftiger unb fittlid)er

WröKf. welche baS roeiblidje ©efdjletfjt in

fieb oereinigt. TaS ?Bud) beruht auf fleiHi-

gem unb jorgfältigem Cuellenftubium unb
oerfolgt objectio, aber mit Gifer unb tfiebe

bieTenbenj, an ^Beiipiclen ju jeigen, weisen
Ginfluß bie ("yrau in neuerer 3eit in bem
Kulturleben ber !Öölfer gewonnen, unb
welcbe Stellung fie fieb babureb im öffent-

lichen t'ebcn errungen hat. Tiefe lenbenj
tritt nirgenbs aufbringlicb beroor, fonbern

ergibt ftcb auS ben mitgct^eilten, anmuthig
erjäl)ltcn Tbatfacbcn oon fclbft. V.
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Per Ijäuilidjt JJrruf und wirtfdjaftlidjt

«rfahningtn betitelt ftd) ein $ud) oon ßina
borgen ftern, baS ben Hausfrauen nie

erwachsenen 2Räbd)en, bie fid> auf ihren

bereinftigen 33eruf oorbereiten »öden, »arm
empfohlen werben fann. (^Berlin, „Trutfdje

$au«fraucn}eitung.") 3»n"»«reinricf)tung,

Rüche, v
löäfa)e, fyaut- unb fcanbarbeit, Öe--

»ur.c in- it-:-- unb Äranlenpflege, Neuerung unb
ftleibung, SBarenfunbe, (jäuSlidje ©uchfüh»
rung — Me§ bicS unb noch oieleS ?lnbere

finbet eine eingehenbe, lichtootte unb oer--

nunftgemäfce SBebaublung. V.

Sugenablütm. CPin Straufe Ibrifdjer

®ebtd)te oon Johannes ® utifCt t (ß<ip=

jig, SiegiSmunb & SBolfentng. 1889.)

Siefe tleinen, anfprucbsiofen ©ebidjlc

finb fo recht baS, wa§ man finnig nennt.

IBcfonbers ausgezeichnet werben fie buret)

ben tiefethifeben (Behalt, ber in ihnen ift.

M.

Per triebe Geltes, ©ebiebte oon 33 r u n o

SBetfe. (Siremen. 3. ftübtmannS Verlage
banblung. 1880.)

Tiefe Sammlung jarter, ftimmung§--

oofler 33oeften ift befonbers religiöfen ®c=

mütbern bcftenS ju empfehlen. M.

Vor einiger ,Seit erfchien bie 100. ßic=

ferung oon Otto Spanier» Mußrirrtrm
«onwfation§--?r*iran für baS 3Jolf. Somit
ift ungefähr bie $älfte beS Derbienftooüen

Wertes jum Wbicbjufs gebracht.

!Ra4 bem Gridjcinen ber 100. ßiefe--

rung fönnen mir n>oi)l einen ftüdfcblufc auf

ba§ ®an$c machen unb mir muffen gefteben,

baß feitcnS ber Sjerfafier WrofjcS geleiftet

worben ift. fcs fpridjt fich in ber Auswahl
bes Stoffes eine Vielfeitigteit unb 93erftän=

bigfeit au§, bie bei einer mäßigen flürje

bod) grünblid) 3U Uüerle gebt, baneben aber

es auch oerftebt, bem (Debilbeten alles all

gemein StMfienswerte ju bieten, aber was
barüber ift, bem ffacbftubium ju überlaffen.

SluBerbem ift bas Vcrftänbnis bcS lerteS

wefentlidj gehoben burd) eine 9Jicngc gut

ausgeführter Ijüuftrationen, oon benen bc=

fouberS bie iHeicbhaltigtcit ber Porträts

berühmter unb bebeutenber Männer uitb

Brauen febr ju rühmen ift. 3Öie in bem
Xitel beS SßerteS gefagt, ift es ein 33ud)

für ba§ Voll, bem Volle gegeben jur Cricu--

tierung auf allen Gebieten bes mcnjd)lid)en

ßcbenS unb BHffcnS, bargeftellt in einer

allgemein ocrftänblidjen ftorm. aber ftets

mit »iffenfdjaftlidjem (frnft bef)anbclt unb
auf bem Stanbpunfte ber tjcultgeu iJor=

fdjungen beruhenb. V.

ferner bem ^eimgarten 3itgegangen:

Pfr iüaöona. SRoman »on C 1 1 o Qf r a n j

© e n
f i et) c n. 2 33änbe. (Berlin. Ctto 3anfe.

1889.)

(firtf. Montan oon §an§ SB erb er.

(»erlin. Otto 3anfe. 1889.)

Prama. 2BcIt= unb Selbjtfdjmerj. Von
3b a Älein. (Vrog. £einr. Wcrcb. 1889.)

UMBprinf Buöilf. Sein ßcben unb
SBirfen. herausgegeben oon Gugen 33a=

ron b'VUott. (SBien. (Seorg SjelinSfi,

f. f. Untoerrität§bud)l)anblung. 1889.)

Jtronprin; ^nbolf > firbrr. 53on einem
SBiener itinb. (9Bien. SjelinSti.)

fnrifdjt JJidjtungrn oon^ri^oelber.
(fceibelberg. ©. SBeife'fdje UnioerfitätS-

budjljanblung. 1889.)

Üattrlänötfdjf »omanjen. 33on Jofef
Sorba. (Cbcr^oIIabrunn. 3uliuS SöaiS.

1889.)

Au5iu umlil I r {r>röul] tr oon ^ o b, a n n
ßubtoig 5Runeberg. Teutfd) oon 3>r.

War Söogel. (Ceipiig. 3- 2J. 33artf).)

3ioeierlet lüaljvljrit oon ßubtoig
leifa)ner. (SBien. 3. fi. ^oüal. 1889.)

Pas tir im tT die gaturltbeit im Kreislauf

brs 9al|rrs oon ftarl Äuft, in 12 Cie«

ferungen. (33erlin. Robert Oppenheim.)
^teirer.^Uder für oierftimmigen 9Hän=

nerdjor. ^Bearbeitet oon %x. 3. Pommer.
5 hefte (Ceipjig. <S. Cf. ßeulert.)

Soöler unb 3ud|fjfr. «efammelt oou

3ofcf Pommer. (SBien. 9ieban unb ftor

bitfdjef.)

Per öftrrrrid)trd)t fortbtlbunasribülrr.

(Xornbirn. hftßu^Ö'flften oon bem fiebrer-

oerein be§ CanbeS Vorarlberg.)

Cfluellioalfer fürsbrutrdje %aus. ^üitftrier-

teS SBolfS* unb gamilienblatt. 18. 3aljr=

gang 1888. (Ceipjig. ©eorg Süiganb.)

(poffßarfen öce $)t\m%avttn.

3- ^t|.. fauniualb: Sitten toicberliolt

redjt fel)r, uns leine unuerlangten Manu'
feripte welcher Ülrt immer jttr 3Jeurthfilung

ju fdjiden. Ölte wüsten bamit nichts an»

jufangen, haben Weber 3eit nodj 33eruf,

foldje ]\i prüfen, ju corrigieren ober ben»

fclben Verleger ju fuchen. — Irotj unferer

fo oft wieberbolten, einbringlidjen 33ttte,

nichts |U fdjiden, bringt uns bie lioft faft

|

täglich Heine unb große Vafete mit (Pe>

bichten, humorf5ff "' Dramen, 9iomaneit

u. f. ro., begleitet oon Scbmcicbelbricfen, bie

uns beftimmen follen, bie faft burchgehenbs

recht niebtsfagenben Sachen )u protegieren,

währenb wir Erfahrung unb Ueberjeu-

guug haben, bafe bei beftem SUoaen unb
33emül)en unfererfeits bod) nidjtS erjielt

werben fann. Tura) protection fann man
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#ofratf) »erben, aber nidjt Tidjter. — £a§
i'Jurüdül. ' biefer Ucajfen ift un§ un-

möglidj, um fie aufzubewahren, bo3u febjt

un§ ber SRaum, mir müffen fte »erbrennen
— unb ba§ wirt» ben P. T. Tutoren
tt)ffje tljun.

Aufruf mr »ladjr 3ene grauen, weldje

burtf) bie Satnre „SBeiberpeitjdjen" (§eim--

garten XIII., Seite 1180) fidj etwa getroffen

— nein, unangenehm berührt füllen foll*

ten, werben angegangen, eine „UJantter*

peitfdjen" 311 flehten. G§ ift bafür fefjr oiel

Stoff oorljanben. 9hu möchten fid) bie

ftled)tenben ber befferen unb allgemeineren

SUirlung falber an baS ^Srincip be§ „£eim=
garten" galten, nidjt beftimmte SRetfmalc

beftimmter Sßerfonen ju !ennjeid)nen ( fonbern

oielmetyr allgemeine Gigenfdjaften beS

feinblidjen ®efd)led>teS 3U geißeln. £0 war
auä) bie „aBeiberpeitjd>en" gehalten unb mir

würben eine „Btännerpeitfdjen" um fo lieber

abbruden, je fdjneibiger fie märe. 9tm Gnbe
finb ja bodj bie SRänner ber Urfprung ber

(Kalamität, wie aus golgenbem Ilar t>er=

oorgefjt:

.aUfßn not tabm b
-

2Dtit>cr nit fein fltol^n?

Ta Stoff iS £*ulb an od bot €0*11.

« TOännft.Wipp, ib bHI ml flor Idjön!

Uiioi lofjt fib trau» »uat« modin ?*

3. £. 11.. JUadjau : 3n %(}ug auf bie

€leganj beS #anblüffen§ bei £amen ift

wob,l ber periönlidjc £alt ber befte 3nftruc=

tor; geben Sie nur Wdjt. beim ftuffe nidjt

mit ber ÜHafenfpitje auf bie §anb 3U tippen.

(9. JJrig: 2öir fielen mit ber %n=
firfjt nid)t allein unb befommen oon Sag
3U $ag meb,r vJ)ieinungSgenoffen. SJtommfen

jagt: „Unfer gan3er ^ugenbunterridjt ift

ruiniert warben unb wirb ftetig weiter rui«

niert burrfj baS 3uuiel; wenn man bie

Öänfe nubelt, ftatt fie 3U füttern, fo werben

fie franf." Unb ^onaS: „llnfere ®bmna=
fiaften lernen fürs Gramen, nidjt fürs

Sieben. £er Webädjtniöftoff überwiegt bie

freie Iljätigfeit unb in ben 3ab,ren ber

lebenbigften Gmpfängltdjfeit für geiftige

Anregung werben unfere Jünglinge mit

ÖefdjidjtSbaten, matt)ematifd)cn gormein,
bogmatifdjen unb grammatifdjen Satzungen
geljubelt unb genubelt." — „JUor einiger

3eit", meint Qcrmann ©rinim, „galt ein

9?ud), baS im guten bcutfdjen Stile ge--

fdnieben war, beut Stubiereuben nod) als

imwifjenfdjaftlid). Gr mufete fidj alfo bie

iBeriiadjläffigung ber beutfdjen Spradjc faft

3ur$fHdjt madjeir. — SUer Ijat bieje für

I jeben $eutfd)en befdjämenbe Grfdjeinungen

»erfdjulbet? £ie §errfd>aft ber lateinifdjen

Spraye in ben 3)<ittelfrf)ulen.

©. JJ. Culln : Ter «u§brud „3apfen=

ftreid)" fommt nidjt, wie Sie meinen, Don

einem 3apfenartigen ^nftrumente b,er. 5Me
alten £eutfd)en pflegten fpät in ben Hbenb
Iiinein ju tnnfen, bis ber ÜDäd)ter anS

gafe gieng unb mit einem Streid) auf ben

3apfen baS 3c»djen 3um geierabenb gab.

Taoon ber Ülame „3apfenftreid)."

©. flJifn: SBon WofeggerS SÖerfen

befteljen gegenwärtig brei berfdjiebene 31u§*

gaben. 2;ie CetaoauSgabe bisher in 23 5)än=

ben ift bie größte; bann ift bie 3)2iniatur>

ausgäbe bisher in 12 9?änben: enblid) er=

jdieint bie illuftrierte Ausgabe in oier grofeen

Cuartbänben. immer wieber mufe barauf

aufmerlfam gemadjt werben, bafe bie t>er=

fd^iebenen Ausgaben ganj oerfdjiebene Gin-

tt)eilung baben, ja bafe fclbft bei einjelnen

Söerfen unb Sammlungen bie Auflagen
inl?altlidj nid)t immer gleict) ftub. Wit jeber

neuen Ausgabe unb Auflage wirb eine

jwedmä^igere Gintb,eilung unb gröftcre

Sollftänbigleit angeftrebt. 'JBer ftdj mehrere

SBerfe 5HofeggerS anfdjafft, ber möge alfo

barauf feljen, bafe biefelbcn einer unb ber=

felben 6olIectio-?lu§gabe angehören.

IB. 3. £., Pausen: Sie ftnben baS 0e<

wünfd)te in ber Kummer 20 ber „9ieuen

^Iluftrierten 3f«»«g" «n 2öien, biefelbe ift

bem Äronprinsen JRubolf gewibmet.

g. fitif : *Rur 3U ! 2er ^effimiSmuS
3erftört nidjt allein einzelne SJlenfdjen, foiu

bern auefj ein3elnc Völler unb 9ieia>e.

An Dir jfttuniu,. Itrönrtionni. ^n ®roß:
Älogau (Greußen) lebt ein 3)tenfd), ber fidj

?trtb,ur Gugen Simfon nennt, 9to=

»eilen uon mir abfdjreibt unb bicfelben als

feine eigenen Arbeiten an 3«n}d>riften Der»

lauft, iüor «ur3em r>at bie Ceitung beS

„SHolISfreunb" in Bresben ein foldjeS ^ila--

giat be§ Waunerä aufgebedt. laSfelbe mar
eine wörtlid)c «bfdjrift meiner im w ^eim=
garten" IV. ^aljrgong oeröffentlidjten Gr»
jäb,lung : „Ter Ifjürmer uon ^Jcünfierroalb."

*Jhir einige Manien, bann ber GingangS-
unb ber Sd^lu^fat] finb geäubert, fo aud)

ber litcl, weldjer in ber ^Ibfd^rift lautet:

,2er Ölödner oon SBalb^eim, Grjäb,Iung
oon Urtb^ur Gugen Simfon." 3d) madje
bic oercljrlidjen Äebaetionen auf biejen i>rei=

beuter anfmeifjam. JRofegger.

Öüt ti» »fbodion üctantwoitlid) y. ji. -#oUw*- — Ituffetci A'Hjtain' in GHa*.
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Pte Botfdjnft öf$ ladjntbcn gnufcl.

(»in SMlti au§ btm 33oIIf ber Klpeii »oit JJ. JL JUftggfr.

Jer 9Jhtr entlaug, in§ (Gebirge

f*T. hinein — «nb weil« als ge«

wöfmlirt).

deinen brauen .^ammermeifler Sal»

ttiiger wollte irfj wiebet einmal fc^eit,

beii behäbigen, IcbeuSluftigeu Wann,
ber täglia) glatt ruftert war wie ber

Pfarrer, bis auf ben weißen §<fmurr«

batte5öufc^, ber ju ben breiten rotten

5tkngen uub \\\ ben flehten grauen

Weugleiu fein fcijlectjted garbenfpiel gab

— ein gutmütiger, ftet* frot) gefilmter

£err, ber freilief) leieljt munter fein

tonnte, weil baä gauje lijal ilnu ge«

ffbxtt — bie pocfyeubeu 3f,,äs ,inb

©enfeujcfjiuieben , bie tlappernbeu

Wüllen, bie frijuarrenbe ülketterfäge,

bie gilben unb £>üu*ct)eu uub nurt)

ba* SJorfmirtljSlHmS , in welchem et

pgleirf) 3\Mrt nnb (Saft war.

Söerfinftert tonnte fein rimbeS <Öe»

fidjt mir werben, wenn oou Slaöoleon

III. bie Siebe war, ber bajumat mit

ber 2Beftlugel ftegel fet)ob, wie #err

Kolmatr'i .,9riaf«rt»N", B. fttft. XIII.

SalUngcr fagte. $er £miumerfd)mieb

war als ein grimmiger granjofenfeinb

befanut weitum , unb wer f cf)iictbtc|

gegen Napoleon loSjog, unb tt)at er'S

auefy nur mit ber 3 li"Öc » bein warb er

ein opferwilliger ftreunb unb traftierte

i tu i im 2öirtSljaii& mit vBein imb$a6at.

$er $ammermeifter las feine 3 c 't im9
uub bem gerabefiunigeu Söcrgfolm war
bie milfefybeit, ^olitif genannt, mit ber

Napoleon bamalS Europa regierte, Don

jef)er ein (Brauel gernefeu. Saun war

110$ ein befonbercr ©ruub ba$u ge«

fommen. 3m 3al>re 1859 rnnjjte fein

einziger eoljn , trofcbem er „loSge-

fanff war, 511 ben Solbaten , uub

warb bei ©olfermo in SBciferlaub

aua> gliidlicti etfdjoffen. 3knen Sttieg

t)atte Viapoleon gemacht; fo betrachtete

ber gute Jpamniantmieb „biefen gröfe*

ten ©djmrtcn, ber je eine fftone ge«

tragen," nict)t blofi als baS Unglüd
feine« ^aterlanbe«, fonbern and) als

feinen perfönlidjen fteiub. Einmal
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fjöile id) ihn fugen: „9(iir beswcgen

möd)te id) in bie £wlle fommen, bajj

id) fttifdjmicn fönntc, wie bic Teufel

bicfesSkeftjmirteu unbficeben unb braten

nnb mit ben 3äf)uen jerrcifjen werben."

Tie Seiifen, bie bet Sdunieb machte,

Ratten für Scnfcit faft jn wenig

Shümmung. „Sie foflen auc^ als

Säbel ju branden fein," fagte £>crr

Sallinger.

Anfangs ber fiebriger 3al)rc mochte

id) bie 5Befaniitfchaft biefes Wanne*.

3d) war bantals auf einer Serienreife

^fällig in bie ©egenb gefommeu,

hatte im SlMrtshaufe abficht$los über

ben grofjen 3;afd)eufpielcr an ber

Seine ein SBort fallen gelaffen, mor=

auf ber behäbige £)err fid) ins ©e=

fpräd) mifd)te uub mich fchliefjlid)

eiulub, in feinem £>aufe mich als

Waft j\u betrachten nnb mir wol)lfein

511 laffeu , fo lange es gefällig wäre.

Sel)r gern machte id), ber Damals

ljeimatlofe 5Bnrf ct)e , baüon ©ebrauä),

blieb mehrere 5Eöod)cn im Crte, f ut)r

im Wagen be* £mmnerf)errn pur$
ba« 2bol, machte ju ftuf; Ausflüge

in» Hochgebirge, imö ö ' e 9lbenbe oer-

brad)te id) in ©cfellfdjaft Saningcrs,

ber ollerbanb Spay wußte, ein ^reuub

üou Schabernarf mar, ba^mifeben auf

Das, was ihm nicht gefiel, in beutfeher

Terb^eit losflud)tc, mannen ©efellen,

ber itjiu miberfprad), jnr 2fjür hinaus«

ruarf uub VluDere, bie er leiben tonnte,

mit 2Sol)ltl)aten überhäufte. @r lebte

immer in einer Vlrt ©efühlsraufd),

beiu er fid) ganj fnngab, fei es in

3unciguug ober in £>af;. 3d) hatte

oft meine Wott) , ©efpräd)c ju Der*

meiben ober unanffällig ab$ubred)en,

in bereu ©cgenftäuben id) ifjm uict)t

beiftintmeu tonnte; umfo freier uub

flotter liefe id) mich gehen , mo mir

einer Wenning waren. 9lls ber £>erbft

tarn, fragte er ntid), ob id) nidn* ben

üiMntcr bei ilnu jubringen wolle, er

laffe mir ein recht behagliches ^innncr

einrichten mit ber Wusficht auf ben

a(u|;, ben id) ja fa>n fo Ijübfd) be»

jdjriebeu hätte, uub auf bie Sttalbberge,

über beneu id) meinen lieben ^reuub,

ben 28intcr, fattfam mittlen febeu

tonne. Stubiereu uub Tummbeiten

fchreiben, meinte mein ©aftfjerr, tonne

ict) auch bfi i^m auf bem Sanbe; bie

laugen Wbeube mürben mir bei einem

guten ©lafe gemeinfam ^bringen, fcs

mar Dcrlorfenb, allein bem tleineu

Crte fehlte eine regelmäßige s
ßoftDer*

binbuug, bie ich bei ber üNotur meiner

bomaligen Arbeiten nid)t leicht cnt=

behren tonnte.

SBöcheutlid) ein« ober ijmeimal

rourbe ein 58ote in ba» ÜKurtbal

hinausgcfd)irft, um in einem 93udcl=

forbe 2$elt in« ©ebirgsborf ju tragen,

töleiuigfeiten, bie mau beim Wrämer

baheiiu nicht betaut uub beren mau
boch nicht gauj entratheu tonnte. Tiefer

33ote, ber lachenbe £>aufel genannt,

brachte and) etwaige JBriefe mit nnb

bie 3fi*'i»g. welche Sperr Sallinger

hielt. Ter lachenbe Raufet war ein

Wenfd) jeuer (Haftung, bie man im

©ebirge „£mlbpeljer" nennt. (£r mar

ber Sohn eiue§ SMcchfchmicbs uub

gieug manchmal l^mifieveit mit beut

Üwrratt)e alter SBaaren, bie fein SJaler

ihm alö ßrbfehaft hiuterlaffen. 3mmer
hatte er eine 9ln^af)l Don Scerjculeud) s

tern, £id)tpu£en, Trnt)thaftelu u. f. m.

in feinem Slorbe. bie er in jebem

$mufe, wo er ju thun r)nttc , mit

feinem breiten, Iäd)eluben 58artfto|)peU

gefid)te ausbot, uub bie er nirgend»

mehr an Wann brachte, feitbem

bie fterjeu Dom Petroleum, nnb bie

Trahthaftelu tum ben 33einrnöpfru

oerbrängt worbeu waren. Statt ihm

etwas abjutaufen, fd)enfte man ihm

tleine ©oben, beim er tjaiU aufjer

[ich felbft auch Ki" c Wuttcr

Sit ernähren. Sein Sprechen war nur

ein abgebrochenes Stammeln uub alle

(Eigennamen fprart) er wie ein ftinb

in oertleiueruber ^ornt au3. SBeil er

beftänbig läd)clte
, fo tynüt er ben

Spitntnmcn „ber lachenbe ^attfel"

betommeu. 3d) fyabe feiten fo bcr=

gnügte Oiefii^ter gefehen auf ber 5lWt,

als baS biefes armen $urfd)eit gewefen.
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Gine» 9lbenb§ fagcit wir, £u*rr Sal«

liitger imb ich, itifammeu beim großen

2ifch tu ber SBirtSftube, Ironien Cbft«

tücin, rauchten etwas baju unbbefpracheu

bie Wacf)rict)tfn bom $trieg§fd)auplafc,

bie Schlachten bon Saarbrüden tutb

VJörth. Graupen auf beu höchften

Vergfpitien leuchtete noch bie Sep«

temberfotine. $a§ ©efinbe brachte feine

9lrbeit§gerätfje in ©emahrfam unb

fdjidte fich an jum Nachtmahleffen.

$a torfeite jur 2f)ür ber ladjenbe

ftaufel herein , lachte un§ au unb

ftellte mit Dieter Umftänblichfeit ben

töorb auf eine Sifcbanf. £>ernaeh be-

gann er bie mitgebrachten Sachen

auäjupaden : 6in paar ftaftpipeu Dom
$rech»ler, ein Stüd s

-|kejjgertn Dom
Trauer, eine alte Soduhr Dom Ub,r=

mac^er, ber if)r neue Spinbelit ein»

gefeht blatte , ein paar jertnitlerle

Vriefc, bie brau&en tu ber rußigen

^oftnteifterftube anfeheineub fchou ein

Teilchen ben Siegen al» Summelplatj

gebient Ratten, unb 3 f il im 9e"-

„Ta halt, nod) wo» hoben, &errle

taufen," fagte ber Raufet befdjeibent-

lid), „fd)öue Rcrjenleuchter , 2icb>

pu^en —

"

„3ft fd)on gut, Raufet ! brauchen

feine!" rief ihm £>err Sallinger in»

Cf)r, bettu ber Raufet toar aud> fd>wer=

hörig ; bann befahl er, baß bem Voten

eine Schüffei Doli ffleifchbrüfje unb

ein ®la» 2Beiu gereicht toerbe, fefcte

fich abfeitö an einen 2ifd) unb be=

gann bie 3^*""9 5» tefen.

55er £>aufel fam nun au mich

heran unb feilte mir eine h^ber*
roftete £id)tfcheere.

„Vielleicht braucht ber Jperr Pfarrer

eine," rebete jefjt ein alter Schmieb=

gefelle Dom 9?ebentifch her brein.

„Sffiiefo juft ber £>crr Pfarrer?"

fragte ich.

„UÖeil er ba§ neue Sicht noch

nicht h«t unb beim alten ba» Schneiden

fd)on getoohnt ift."

3ch lugte ben fchmavjeu (SJefellcu

nicht ganj ohne Wifitraucn an.

mürbe bamal» gerabe (vultiirtampf gc»

fpielt, unb ich bermuthe faft, bafe bie

Vemcrfung Dom £id)tf<hucu$en einen

bösartigen £)intcrgeban!eu Tratte.

^löj^lich tu ber Stube ein fc^rerf-

bar greller Schrei. £err Sallinger au

feinem $ifd)e toar aufgefprungen, rjieb

— ba» 3 e i* ll"9§blatt in ber £>anb —
mit ben Firmen in ber Suft umher

tiub rang nach 9lthem. 9Bir 9llle

untren auf baS £>öd)ftc eutfe^t unb

ich erwartete, baß er im uüchftcn

Slugenblid bout Schlage getroffen ju*

fammeuftürjen toerbe. Wuftatt bel'jen

fiel er mir um ben Jbalö unb fchlug

— int 9luge r)elle thronen — ein

fdjalleubeS (Gelächter au.

„2öaä ift 3h"cn? 2Ba$ ift Sutten ?*'

fragte ich.

„Wh — ah! — ba!" gurgelte er

unb fließ mir bas 3 c il»n9*blatt au

bie Vrtift, ich 'an " — ton«
)
a

nicht — lefeu Sie!"

S5)a8 war gefct)er)en ?

ÜJiit jitteruber £>aub nahm ich

Vlatt, unb währenb er offenen 9Jtun=

be§ unb ächjenb Dor Slufregung auf

ba§ Rapier ftarrte, fliehte mein Wuge

nach ber Urfad)e unb — fanb fie

auch.

3n ber 3 C^ U,,9 ft fl,,b ba§ amt«

liehe Telegramm Don einem großen

Siege ber £eutfd)en gegen bie ^ran»

jofen bei Sebatt unb doji ber We=

fattgennahme 9capoleoud.

3ch felbft hotte bie Raffung Der*

loren. 1>a3 ganje £)auä war in gröf?ter

Veftürjung jufannuengelaufen unb

wußte nicht, was beim gefcheljen fein

mochte, baf? ber £>err Salliuger unb

ber Sttibent fich m oe" Stuten lagen

unb laut weinten unb lachten.

(iublid) war e§ boch fo weit, baft

SaQinger, bie 3f'l»"9 wie eine weifje

Sahne fchwingenb, laut ausrufen

tonnte: „Siebe Seute! borgen ift

Feiertag! Gffen, trinten, wa§ gut unb

tfjeuer ift! ^iufitattten ^er ! Völler

laben ! ^reubenfeuer ! — $er Napo-

leon gefangen ! Von beu 2)eutfchen !

<£ie ^ronjofen befiegt! Von beu

$ cutfehen ! — Schmiebiuichel , ein

6:i*
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JBuffel triegft! Unb Qu and) ein«,

©roBfned)t! Utib Qu (tuet) eins. Stall*

biru! — 3c f l'S, "tri" SBJeib! £ie liegt

auf bem Jtirajfmf! Slufmedeu ! $er
Napoleon ift Inn! ©elobt fei 3e|iiS

GljriftnS in ßmigteit, hinten!" — So
fd)rie er imb umarmte ^eben unb 3ebe

bor ©lüdfeligfeit.

3n folgern ftreubfittaimifl mar
er and) an ben Raufet gefommen, ber

bei feiner Suppe faß. SBor biefem

blieb Satliuger rutng fielen unb fagte

taut, ba& es 9111c tjören fonuten:

„Raufet! 3n ©olb fanu mau Q\ä)

ntd)t faffeu , meil Qu barin erftiden

inil&tcf». Wt uns bie iöotfdmft

gebraut. Q'\e allergrößte Jyreub' in

meinem ganzen £eben fmft Qu mir

gebraut! 33om heutigen Jag an fyaft

Qu bei mir baS ©nnbenbrot. $aS
$>äufel unten bei ber Sörüden, baS

gehört $ein, fo lang Qu lebft. Unb
je&t, .^aufel, lad)enber, l)immlifd)er

fterl $u, jefct friegft 6iuS!" (Jr

padte itjn am £aupt unb beberfte es

mit Hüffen.

Qex $aufcl mifdjte fiel) ben 3Wunb

ab unb glofcte fetn* oermunbert brein.

911s er cS enblict) faßte, bie ^ranjofen

mären barnieber, machte er mit ben

Sänften bie SJiiene beS 3uftof$enS,

bann tarn mieber fein Säbeln.

£aS ÜtolfSfeft begann fofort, mäfjrte

bie ganje 9'tadjt unb ben nacfyften

ganjen Jag. 3m Heller rannen jmei

SBeinbrunnen ununterbrochen. 5öaS

taugen tonnte, baS tanjle, mer Stimme
Iwttc, ber fang unb jaurfyjte.

s
Jlud)

bie ßer$enlcud)ter beS £aufcl lamen

$u ß fjren , benn im £>aufc mürben

bie Campen 511 roenig. Sallinger mollte

unbänbig oiel l'ia^t f)abcn unb licü

Ellies anuiuben, mas an Cel, Jicrjen

unb Junten oorfjanbeu toar. Um
Witternadjt mar auf ber näfften 91n=

t)öl)c aud) ber .'poljftoß fertig gcmor=

ben, unb yir Staube, als er bei

^bflcrfrad)cn in Straub geftedt mürbe,

tarn mein ©aftfjcrr mit oerftaubten

Jylafcfjen auS bem fteller. ^lor ^aljren

mar braufjeu im Stifte 511m .^eiligen

ftreuj ftellergut oerfteigert morben.

Qex $>ammerf)crr blatte ein paar $ufceub

Dtljeinmeinflafdjeu erftanbeu uub ba»

mal« gefagt: „Qex tropfen roirb ge-

trunfen, menu ber alte Sdnoinbler au

ber Seine umftefjt!"

2BaS nun gefd)ef)en, mar mehr als

„umfteljen," alfo Oifjeinmcin! tR&ein*

mein!

Qex £>err Pfarrer, ber natürlich

mit uns mar, mollte anfangs bie

richtige Stimmung nirf)t finben. t>S

fei fefyr jmeifelljaft, meinte er, ob bie

neueften Greigniffe $11111 £>ctle ber

#ird)e ausfertigen. SJeim golbeneu

SRljeiumein oermaubelte fid) ber fünft»

lid)e Börner in einen eckten, maderen

SJeutfcfjen, als ber er ja in einem

oberläubifcb/n iöaucruljofe geboren roor=

ben, unb mir ftießen uiifcre Stauer

an auf bie ^crrlicbjeit beS betttfefjcn

Voltes.

Qtx Jag ift mir unöergcBlid).

WlS baS fteft öorbei unb im Jfjale

mieber bie gemöf»tlicb,e Crbnmtg junid-

geteert mar, fuf)r $>err toallinger

IjiuauS inSWurtbal jum !Wotar unb Oer«

fdjrieb ^orm 5Red)tenS bem Söalbbaufer

?erf)f)aminer ba§ ipaufcl an ber S^ritde

unb bie ißerpflegung für ifju uub feine

Butter auf lebenslang.

(Snblid) mar für miä^ ber Jag
ber 91breife getommeu. Söei berfelben

fagte mein 2i)irt: „Q\c legten ßreig»

nijfe ()aben miri) um jeb,n 3ab,re jünger

gemacht. ?llfo ^offe icb, noaj lange ju

leben unb Sic uod) oft in meinem

.^aufe ju feb,eu. ^ebenfalls macb,e ia^

es Linien jur ^flia^t, ben SafyreStag

Oon Seban allemal bort jujubriugeu,

wo Sie ib,n baS erftemal gefeiert

b,aben. Sie follcu auefj nirgenbS als

bort einen befferen JHljcinmeiu finben."

9Jiein Wefc^id natjm einen etmas

unOortjcrgefc^cneu unb unfteten üIUt*

lauf, uub oolle fünfjeb,n ^ab,re Der*

gieugeu, bis e« mir oergönnt mar ber

i*inlabuug fyolge 511 leiften.

(Enblict» aber bod). Qcx 9)1ur ent-

lang ins (Gebirge l)inein — uub meiter

als fonft.
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Um bie WachmittagSjeit fam ich

ins %t)a\. GS fiel mir nicht auf, baß

bie (Sifcuhämmer fchwiegen. 9ln ber

»rüde, bie 511m Sorfe hii'überführte,

unter beut Wauthbaum faß ein altes

Wännlein,beffen unbebedtr» £>aupt faft

wie ein Schneebällen auSfalj, fo weiß

waren Jpaar unbSBnrt, wobon baS tleiue

runzlige ©eficht fester berbedt febjeu.

3d) trat 51t ilmi, um mich nach £erru

Sallingcr ju erfuubigen. Gr ftanb

auf uub mir mit gebogenem Ringer

minfeub, tortelte er ins JfrauS. $ch

folgte ihm, bodj anftatt briu mir etwas

»om £ammerherrn ju erjagen, be=

ganu ber 9l(te ein in i'appeu ge*

nudelte» $ing m entlüden uub fragte

läd)elub uub lallenb, ob ict) i()m nicht

eine £iehtpufce ablaufen wolle?

91lfo ber gute .vmufcl. llnb wenn
ber fd)ou fo fchneeweiß war, ber baju=

mal braun geroefeu, wie weiß mußte

erft mein bor füufjeljn fahren fetjon

grauer £)ammerherr fein! 3d) ftieg

beu SBerg binau gegen baS große

2M)nr/auS. l'eute begegneten mir, bie

Oerabfamen uub allerlei ©egenftänbe,

Säften , Bunbufjren
, Seffel , SJilber

uub anbere £muSgerätr)e mit fich

führten. Sic hegten miteinauber leb«

hafte ©efpräche uub 3ebeS fc^iett fid)

feine» ©egenftanbe» ju freuen. $a§
tarn mir muubcrlid) oor. Wim eine

©ruppe non Leibern, bie miteinauber

Sanften; fo biet ich au» beut wirren

©efd)rci merlte, hielten fie fich uor*

einanber für iiberbortfjeilt. 3n einem

biefer 2Öeibcr, baS budelig am Stod
bat)erf)umpelte, erfauuteichbie Schweiler

beS £mmmerhcrru , welche ihm bor

fahren ben .$au»halt geführt hatte.

Sie Ijatte mid) and) erfaunt. „Sit

ba» nicht ber Stubent?" rief fie mit

bünner, quirenber Stimme. „3a, ber

lommt jurecht. Sir finb juft fertig

toorben."

UHaS es beim gäbe, mar meine

ftrage.

„^aben gcrabe ben trüber Der*

gantet!" fdjrte fie faft luftig. „Äein

Söaubuagel ift tr)m Derblieben. 2Jon

ber £mfeu, bie er anhat, gehört fein

fabelt uub fein ftnopf met)r fein.

3a, ja, fo geht'» ben Herren 33er»

fetnoenbern!"

$amit mar ber 9t übel uorüber.

Wim meubete ich mich an einen

Wann, ber gebüdt unter einer großen

Watraße herabfam. Ter marf feine

Caft an ben SöegeSranb b,iu , fefcte

fiel) brauf uub beutete mir mit wenigen

abgeriffeneu Sorten au, wiefo baS

gefommen war. — Schlechte 3^iten.

©roße ^flbrifeu haben bie @ifeur)ämmer

umgebracht. ^ammerherren finb baS

SR>ot)Heben gewohnt, ©elb aufnehmen.

©Bulben. Wucherer, ©ant. Söettel-

maun. — $as war'S, ^ct) füllte mich

bem Wanne orbentlicb, bautbar, bafj

er fich nicht in lieblofeu WuSbrüdeu
ergieng.

„2ik> finbe ict) jetjt v>errn Sal«

liuger?" war meine grage.

„Ta fonnnt er fchou," antwortete

ber Wann, padte ficr) baS 5?ett auf

uub haftete megShm.

iUou ber 2lur)ör)e r)erab fain ein

Steirerwägleiu auf bem Wabfchuf) träge

bal)ergefcl)liffen ; eine edige, lopfrjänge*

rifc^e Wahre hatte 311 thuu, baö ©efährte

ju t>alteii, es wollte alljafchnell ttjaU

wärt§. 9(uf bem Söägleiu neben einem

großen Jpanbbüubel faß mein guter

Sallinger. lieber fein 9(udfetjeu er*

fchrot id) freubig. TaS war noch

ba» runbe, wohtrafievte ©efidjt; uub
baS ^aupt? Wit weißen paaren

gab fich biefe* nicht ab, lieber gar

leine.

£a man auf foldjem 5Öege, wie

er ihn eben machte, nicht gern einem

guten Gelaunten begegnet, fo wollte

id) mich i)'u\Ux einen ^öufch bergen,

bis er üoruber war. Toch er Ijaite

mich gefeheu.

„Sie tommeu fct)ou 511 fpät, wenn
Sie was laufen wollten," rebete er

mich au uub l)ielt ben ^ferberiemeu

feft. „2£ir finb fertig."

„So etwa» — hätte ich '»d)t er»

wartet . . .
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„SBarum?" fragte er. „ftinbeu

es bod) in jebem 2f)al Ijeutjutag,

bnn bie alten £>ammerfd)iniebe abroirt-

fünften."

„3ft 9llleS b/tn?" nnu meine

grage.

„9tein," aumortete er nnb fjieb

mit ber breiten £>anb auf baS Sinn»

bei. „$aS ift mein! £a§ töojj mär'

mir am @nb' and) geblieben, braucb/S

«ber uid)t. 9hir jum Sicbeln."

„2öol)in fahren Sie, ,\)err Sal-

linger?"

„Sin SNurtfjal braiißcn l)obe ich.

Hermanbte, bie roifl id) jefct einmal

befugen."

3n biefem einen, fo äubcrfirfjtlid)

bjngefprodjenen Sporte enthüllte fid)

mir feine gange beiuitleibeusmeite 3»=
fünft.

„«ber fo fefcen Sie fid) bod) ju

mir!" rief er nnb machte auf bem
SBäglein ^lafc. „Traunen bem £af)m=

badnoirt laufen mir ein ©lafel

Söein ab."

— ©of)l, 's märe bas Siebte. Wein
trauriges #er$ bebnrfte eines tröffen-

ben Tropfens, 3<f) moüte nun bem
beimatlofen Wlteu über biefe Jage f)iu«

megf>elfen, fo gut es gieng.

„9faud)cu mir (5ine
!

" fagte £)err

Sallinger je£t unb langte in feine

91odtafd)e, um mir eine (vigarre auf-

juroarten. @§ mar aber feine brin.

3um ©lüde — e» mar mir ein mirf-

lidjeS — blatte id) bereu bei mir, unb

roufete mid) oor fjeimlidjer UJermun-

berung (aum gu faffen , als ber alte

Wann, ber eben erft oor einer Stunbe
Dom J&crrn jum Settier gemorben mar,

fid) beu Stäugel mit aller Sefmglid)-

feit anbrannte.

91IS mir jur 53rüde fameu, feuftc

fid) oor unferem ^ßferb ber Sd)lag-

bäum, 3d) langte nad) bem fcitl)«

grofdjeu.

„©ott, es ift ja iiirijt baS!"

lachte .s>rr Sallinger, „er mill uns
nur feine fterjenleucfjter unb £id)t-

pufcen Derfaufeu. — Sraudjen feine,

£>aufel, brauchen feine!" rief er bem

Gilten ju, ber neben am SBege ftanb

unb bie Kette beS gefenfteu Sehjag-

baumS in beu Rauben Ijielt.

„SormärtS!" befahl .perr Su-
linger.

„Wein! nein!" gröljlte ber alte

Raufet unb feine £äube gitterten oor

Aufregung. 9iur jur 9Mb, oerftanben

mir es, als er nun fd)rie: „Kerrie

nit fortgeben! bableiben! ©ein ;paufcl

baS ! Sein §»auffl !" @r fpraug an

bie 2fjür beS fleinen £>aufeS , fließ

fie auf unb lub ben $>erru mit btt-

tenber ©eberbe ein, auSjufteigen unb

einjutreten. „^d; gar nit braudjeu!"

lallte er, „id) b^aufieren gefeit. J^errle

ljeim! £errle b>imbletben!"

2öir blidten uns gegeufeitig an.

„3ft biefeS £>auS
,

meld)eS Sie

bamalS bem 23oten berfd)rieben Ijaben,

aud) milöergantet morben ?" mar meine

ftrage.

„$aS gel)övt ja bem £aufel,"

«ntmortete £err Sallinger.

„GS gehört Sljneu!" rief id).

„@S ift maljr," fugte er. ,M\x
mürben unS gauj gut miteinanber

oertragen , ber £>aufel nnb id). —
Wa, ftnd)S, bann fönnten mir aus-

fpannen."

ßr l)at feine ^ermanbten im 9)iur=

tf>ale nid)t befud)t unb bie follen barob

nid)t troftloS gemefen fein. 6r ift

unter ber Pflege einer rüljrfaiueu

alten 9Jiagb im £äuSd)en oerblieben,

baS er ooreinft bem Seban-33oten

^geeignet. 3)er £mufel gieng mand)*

mal jn ben beuten umf)er, um feine

tficrjtputjUMi unb £ral)tl)aftelu auSju«

bieten, bie längfte 3^** jeboc^ faß er

am Sdjlagbauin unb ualjm bie SJtautf)-

grofd)en ein.

£>errn Sallinger gieng es — mic

er felbft uerfidjerte — nun feb^r gut,

er fmtte feine 2Birtfd)aftSforgen unb

feine Seljelügungen oon ©läubigern

meb^r auS$itftel)en. Sein einjigeS 2)iiB*

gefd)id mar, baß er immer mob,lbe-

leibter mürbe. 3«>ei 3ab,reStage beS
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Seban-SicgeS Ratten mir nod) mit« ftaufel feine £id)tfchecre juni ftauf.

fammen gefeiert unb jmar bei ber gc* . (Sc brauste fie juft felbcr, inbem ev

benebelten Winnie beS tKIjeinS. 91 IS , b.nnit bie jmei flerjen auSlöfd)tc, bie

ict) baS brittental angerüdt fam mit au ber 93obre beS alten .f>ammerr)crru

meinem ftlafdjenforbe , bot mir ber 1 ^10115 Sallingcr gebrannt b<iüf".

£m iindjclfef.

Gin S^ottfnbitb au§ bem Söolfe oon frljantt JJetrr*)

ftfilfine ftauptjierbc beS 93ölnuer»
i

^%ti malbeS bilben feine traumhaft*
;

^.y ftifleu £wd)malbfeeu. Sie finb

bie büfter*ernften 9lugeu beS milb*
|

frönen SBalbgebirgeS mit feinen ftolj

in ben Liether oufftrebeuben fels= unb

walbgefröuten JUergfuppeu unb feinen

ernft*raufchenben $o$wälbero. UUof)l

feines ber beutfeheu Mittelgebirge bürftc
|

fid) in biefer -ftinfidjt mit beut Böhmer*
walbe uergleid)en laffen.

£ie ^erle -bicfeS einjig fdjöuen

Söergftriches ift uuftreitig ber milb*

vomontifche Siadjelfee am SübfuBe beS

•^weiten iööbmerwalbriefen : beS großen

9tad)elS! Sief im Steffel wilber 53erg=

unbSttolbhänge, in urwalbftiller, geifter=

fjafter @iufamfeit, fernab Dom bmu=
fenbeu Strome beS Gebens, liegt biefeS

fchworje, wilbfehaurige 9luge beS $)och*

walbeS unb birgt in feiner erftnun»

liefen 2iefe bie fdnoefelhültigeu, und)

bem 33oltSgtaubengeifterbelebten fluten,

in benen fich nicht ein einziges 2hict-

lein ber £afeinSluft freut. 91« feinen

felSumrahmteu Ufern ragen fturmge*

fällte Söettertannen unb Richten wie

9)mir3rippeu aus ber Sd)wefelflut, ber

Spiegel ruht balb regungslos wie baS

grüne Süipfelmeer beS .$od)walbeö Mir

fdnuüleu MittagSjeit, balb wieber

febäumt es Dom (ikunbe auf unb bann

fplagen bie mächtigen Spellen mit

iolrr/et ©eroalt au bie felfigeu Ufer,

bafc es unfere Seele mit 3urd)t unb

(brauen erfüllt. £anu wirb ber alte

^olfSglaube jur lebenbigen UÖahrljeit

:

bie in bem See „uermuufchenen ©ei-

fter" treiben in ber gel)eiiuniSDofieu

Siefe i()reu .£>öflenfpuf. 3u biefen

wilbeu Cüriii mifd)t fi et» ununterbrochen

bas bumpfe Söraufen ber ftürmifcf) be=

megten CI)e, beS SeebadjeS, wafjrenb

bie majeftätifche .ttuppe beS Stachels

eruft unb gebieterifd) in bie gäfntenbc

Siefe ftarrt.

S3alb lächelt fonneutjeitereS SMau

über bem bunflen Seefpieget, balb

mieber jagen fturmgepeitfd)te Raufen

Wolfen in ferneren Maffcn über ben

herrlichen £)od)malb bin — bann

raufet unb faust unb braust eS in

ben Gipfeln unb itelsfchlünbeu, SMifce

leudjteu mit grellem Steine burch bie

büftere 5K)albnad)t unb bumpfes 3)ouuer=

geroll wirb in ben (Brünbeu hörbar.
s
Jiur furje Qnt w^t baS Unwetter —
bann oerlieren fid) bie ferneren WebeU

maffeu rafc^ wieber unb golbeneS

Sonnenlicht flutet neu belebenb in ben

bampfeuben SBalb bernieber unb zaubert

in ben Millionen oou Siegentropfen

bie wuuberüoflften ftarbenfpiele, fo bafc

jeber 58aum 511m förmlichen t?id)twunber

wirb. Unb bie ffiellen beS Sees raufchen

leife unb burd) ben 2öalb flingt es

wie ^liyeufang unb ^iebeSgeflüfter.
silm 9tachelfee! SBte gerne wollte

•) «u§ bcjffii „2Bilbfor«n." (3öirn. 91. ^artlfbea. 18Ö9.)
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man bo weilen nub Seit unb Seib

oergeffen! 3Bie fricbooll unb rut>fam

füb/lt bn baS 9)ceu fd)eitb,erä ge=

ftiiumt ! Sie tonnen ba bie Der*

blieb/uen ©eftalten ber alten ©ötter=

niöjtje tu erhabener ©röjje neu nub

lebenbig Our unfereiu geizigen Wuge

auf! Sie grof? unb fyerrlid) baucht

Ginem bo ber beutfdje ^eilige Salb!
*

* *

(SS war ein golbener 5vüt)ling^ s

morgen, ifjaufrifd) log ber 99ergwalb

im borgen fouueuftral)l unb baS ge*

felligc 33olt ber hinten, Serben unb

OJot^ferjIdjcii fang in oolltbneuben

Wccorben bem Schöpfer ben borgen*

f>mnnus.

$a fprad) ber ^ed)brcnuer „5)ortl"

}it feiner »oiifl: „Seibcrl, bfüab $i

©ob! 3 mnofj geh/u!"

„33artl," flehte baS braunäugige

Scib, „bleib' Ijeut' norf) bafjoam, bis

unfo Gleina 'taft*) i ft . 9)corng iS a

uo 3eit g'nua!"

„'S gef)t uet," ocrfiaVrtc ber $ett>

brenner; „in üier 2og'u bin i wieba

bo, unb bonn tooi i mi an bem ibiiont

fjerjli g'freu'n!"

Scbjudjjcub naljin bie junge Wuttcr

Sibföieb Don ifjrent SMaime. i*or einem

3ai)re mar fie bem armen ^e^brenucr

angetraut morben, bem 5»>rftgel)ilfen

oon ftinftcrau tuollte barob „baS Jperj

im Ccibe brechen." beim bie „fltoufl"

mar feine frühere beliebte, fein „£>erj=

bilberl" . . .

ftorftgef)ilfe unb ^edjbrenner —
gleichnamige 5ßole: flogen fid) ob! Ter

„^ortl" blaßte ben ©einIfen unb Tiefer

frfnuur feuern 9iad)e auf Job nub

Seben . . .

„3Jartl" fammelte in ben böbJiii=

fd)eu Sälberu baS s
4kcb, unb brannte

baran» ocrfdjiebeue „£>auSiuittcl," aueb,

lieferte er folrbeS ben umliegeuben

^räufjäufern jum WuSpid)cn ber Sttier*

föffer, meines ©efdjäft ifni unb fein

Scib geuügeiib ernährte. Wnr im bat)

rillen Staatsforfte burfte er bie ^3cd)

") fldouft.

I tonnen nict)t „abpecfyelu," erfilict), weil

es verboten mar, unb jmeitenS, weil

ein banerifcb,er ^orftiiiaiui ein „tolteS"

$>crj fjat. „tfebeu ober Sterben," —
heißt bei ihm fo Oiel toie 9led)t ober

Tiebftaljl, unb legerem gebührt bie

Ücugel — unb barum fpielt beim

banerifdjen ftorftgehilfeu au ber ©rcnje

bie ßugcl eine uid)t uubebeitteitbe Wolle.

SBartI manbertc wohlgemutl) bem

9iad)el ju. %\im erftenmale wollte er

eS auf gut @liirf im batjcrifchen Salbe

oerfuchen, beitu er war überzeugt, bau

fid) in bie oorweltliche gtljwilbuis

ber 9tad)elgcgenb nur feiten ein ftorft»

mann oerirrte. 9luf beut Sege bot)iu

blatte er ben größten „ftilj" beö Sööi)*

tuermalbes, bie Seitiällenfilje, eine

unfagbor troftlofe ©egenb ooll 9Jcoor

unb 3wergtiefergefinbcl, ju burchwan*

beut, unb ermnbet erreichte er nach

jmeiftünbigciu Sege baS einfom im

£)ocbwalbe gelegene 9tachelhauS, wo
er fid) mit Wild) nub Schwarzbrot

genügeiüV ftiüftc, um ben äufjerft be=

fd)ioerlicb,en Seg uod) beut 9taa>lfee

rüftig jurüdlcgen ju tönueu. 3>n

IHachelfjaufe oerrieth er in feinerlei

Seife fein 3>ort>abeu, bie 9tad)elwälber

„abjupecheln," um auf jeben i$a\[ oor

Herrath gefidjert ju fein. 9)Üt im*

|I)eimlid)eu Wefiib,leu betrat er enblicb,

ben weltoergeffeuen Janu, unb nacb,

abermals sweiftiinbiger Säuberung Doli

aufreibenber Hiüfje unb 9tuftreugung

ftanb er au ben farrenumfäumteu

Steinuferu beS SalbfeeS. J£>ier fpraa^

er ein turjeS ^ebet, beim fein Jpn'ä

war etgeutl)ütulid) bewegt, nub bann

;fd)idte er fieb, an, eine ^efb,tanne

(&icb,te) ouSfinbig ju mocb,en. ^ia^t

lange braud)te er 51t fuajeu ; in tut«

mittelbarer 9fäl)e, auf ber bftlid)eu

Salbb^änge beS Sees, wela^e fyentc ein

aus robben ^>ol^bolteti aufgejimmerteS

,^aDend)eu siert, ftanb ein breitäftiger,

ftol^gewipfelter ^iditeubouiitj in langen

(Streifen f)ieng au ber raupen SRinbe

eine ungeahnte ^erb.menge, wäb^renb

aus ben jal)lreid)en
s
J(i^eu ber iKinbe

flarfteS flüffigeS V)arj in reichlicher
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ftüfle tropfte. 3krtl b>*d)te unb fpdbte

lange 3eit aitfiucrtfam nach allen

Seiten hin — nichts war ju fct)en

all imenblicfjer ÜiVilb, nichts ju hören

als fernab ba« bumpfe Traufen ber

Che imb ba3 fdjmermüthige Saufen

bc§ ^o«^toiiibeS in ben ÄMpfeln ber

taufcnbjäbrigcu Jöalbriefen . . .

(£r füllte firf) bolltommen fidf)er»

uub mit ber ©emanbtheit eines" (Sich«

horuS war ber ftattliche 3toum er*

flettert. ßauiit »oar ber ,,^ed)lcr" in

ber eifrigften Arbeit begriffen, als

plötzlich ein weithin trachenber unb

in ben 3?ergu)älbern lang wteberhanen«

ber Schuf} fiel — bann trat unljehn«

lidje Stille ein, felbft bc3 Sttalbc»

9taufrf)en, ungewohnt ber feltfameu

(*rfd)emuug, freien ju fchweigen —
bann ftürjte ber unglürflidje SBartl

mit einem marfbiirchbringenbcn Muf-

fet) rei auf ben felfigen ©runb tjer»

nieber, bie riefigen Söilbfarren beS

Urmalbeä' mit feinem glitte färbenb.

Weithin burch ben entheiligten gorft

verhallten bann bie Sporte: „SJartl,

mir finb quitt! So pechelt man
bei uu* in Stovern ! 2Öof)l befomm'§

Tir!"

£er oorftgehilfc, ber in legerer

3eit in bie 9tad)elgegenb Devfe^t roorbeu

mar, luittc fich in uetfdnuiegener Ur»

walbcinfamfeit feine» ^einbe»
1

für immer

entlebigt. 33artl follte feinen @rftge«

boreneu nicht mehr feheu!" ....
*

* *

9lcf)t lauge, bange läge wartete

bie „ftoufl" auf bie ÜiMeberfef>r ihre*

Wanne». *£er tieine Spröfjling, ein

echter Söalbfrhrciöogel, befaub fid) wohl

unb blatte bei ber Saufe bc» Katers

tarnen erfüllten unb bie Wutter freute

fich, ihre füfie Söiirbe in be§ Cannes
Wune, an» Haterberj 311 legen. $och

Sbarll blieb oerfdwflen.

(Snblirh mürbe baS SÖeib unruhig,

unb Don trüben Wbnuugen gefoltert,

lief fie meineub ju ihre» Wanne*
Shuber, um benfelben Don ihrer Sorge

ju unterrichten. lex „rott)e Söart,

"

wie man biefen Wenfcheu allgemein

benannte, war ber üerwegenfte 2Bi!b»

fchüjj ber SRachelgegenb unb bcfaB,

mit bem $olfe ju reben, ein „eis»

talteS" £>erj. tiefer „^art" errieth

fogleith ba» buntle ©eheimnis. 3n
einer „pechfchwarjeit" Wacht nahm er

feinen Stufen auf ben 9türfen unb
wauberte auf SchleichPfaben bem Stachel*

berge ui. 3wei Sage fuchte er in ber

Söilbuisben Vermißten, oergebeuS war
fein Stufen unb pfeifen. So faf? er

am Wbeube be$ jmeiten Sage«
1 am

öftlicheu Becufcr uub ftarrte finfter

in bie büftere Schwefelflut. 2>a fiel

hinter feinem 9tücfen ein f rifeher Sannen«

japfeu mit großem ©eräufche in bie

Jarrenmilbui» nieber — erfehroefen

lehrte er fich um uub faf) ju feinem

ISrftaunen eingetroefneteä' '-Blut au ben

garreufräuteru fleben. Wit einem

Sajje war er an ber Stelle, uub nach

wenigen Secuubeu (jatte er feinen

tobten 5Bruber eutbeeft.

„Ta» foll $ir nicht gefchentt bleiben,

tforftg'fjilf, fo wahr ich rother Söart

heifje!" murmelte er grimmig, warf

bann einen glühenbeu 5Micf auf feineu

Stufen uub fprach weiter fein SÖort.

^aS ©eroebr oerfteefte er in einem

mit Schlingpflüujeu, ftarren uub s
-örtr=

lapp bicht umwucherteu ?fel§loche, bann

lub er bie Seiche auf feinen SHütfen

unb brachte fie nach bem ÜRachelrmufe,

üou wo au§ biefelbe weitergefchafft

würbe.

5Bir wollen e§ nicht üerfucheu,

ben Jammer be£ unglürflichen 2Seibc*

51t fchilbern, als fie ihren Wann l'o

wieberfah. 3>n ganzen ^orfe herrfchte

über ben Wörber nur eine Meinung:

„ftorftgefnlfe !" Unterallgemeiner Ih e ' 1 '

nähme bes ^orfuoltes würbe ber er«

fchoffene „^echler" beerbigt unb Rim-

berte Don Flüchen würben über ben

|

oerwegeneu ?yorftgehilfeu auf bem 9tücf-

wege 00111 fyrieb^ofe laut.

s)hir Hilter wohnte bem begrab«

niffe nicht bei, e3 war ber „rotfje

55art." 3m 9tachelhaufe tjatte er in

Erfahrung gebrad)t, baf{ ber ^orftge=

^ilfe faft allabeublid) ben ©eewalb
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burd)forfche unb nad) DoUbiac^tent

Saibroertc oft ftmtbeitloiti) in einem

fcfyiimlen Staune auf ben gluten bcS

©ecs »erträume.

Schnell war ber ^lau gemacht.

SM üiaehegefühl fehrte ber Silbfchüfc

nu ben See jurüd, um bort ein Silb

ftii erlegen, baS ju beni Weiche ber
sJDienfd)cu gehörte. (Sin 9taubfchü£ ift

Ellies geroohnt, er üerträgt bie ärgfteu

Strapazen, fürchtet unb fc^eut uid)t bic

ikfdjroerlichfeiten roochenlanger Salb=
roauberungen, lebt in @rb» unb tyelS*

^öt>len, nährt fich oon 33rot unb Soffer,

33eeren unb Kräutern, unb fröfwt oft

urod)enlüngbemgefährlid)eu „Silbern."

Unb „2krt" mar fo Giner. $rei

5tagc lauerte er in ber 9(ahe beS

SeeS auf ben ^ägcrburfd)en, niemals

aber befam er benfclben ju fc^cti

;

ba enblich, am brüten Slbeub, follte

feiner Grroartuug 58efriebigung roerben.

@S mar ein fcfnvüler, buuftiger Wai*
abeub, fdjroere, fd)roarje Solfenmaffcn

ftanben unberoeglich am Gimmel, fein

£'üft$cn rührte fiel), ber Salb fchroieg

beängftigeub, fein 3weigleiu beroegte

fid), fein iMättlein flüflevte. £er See
lag regungslos im ü&atme ber ©c=

roittcrfchroüle, nächtliches, unheimliches

Tuntel lag bleiern auf bem 33erg=

roalbe: bie 9?nlut bereitete in er)d)re=

efenber Stille ein grofeeS Schaufpicl oor.

3n einer lärchcubefdjattetcu 5önd)t

am roeftlichen Seeufer fdmu feite ein

Heiner 9?ad)cit in ben bauerifcheu
'

i'anbeSfarben, unb ber $orffgcl)ilfe, 1

ber barinnen fajj, paffte üerguügt feine

pfeife. $aS ©eroefjr lag $u feinen

ftüfjeu im flahue. Cben, hoch auf

einer <$elsplatte, fauerte bic tt»titfjucr=

jerrtc ©eftalt bcS „votfjcii 53ait" unb!

lugte grinfeub auf baS arme Opfer

hernieber. £ie fylinte hatte er auge=

legt jum Wbbriirfeu. $od) ^icf; ih"

noch eine Stimme ber 9J(cufd)lifl>

feit ju märten. 3c£t trieb ber

Seiger ben ffaf)u in bie
s
JJ(itte bcS

See», unb meithin bind) bie unheim«

lid)e Stille tonten bie Sorte feines

©cfangcS:

„Huf unb b'ran,

©pannt ben Od)"-
fiuftifl ift ber dfifltrSmann

Ta unterbrach ifm ein gellcnbeS

©elächtcr. „"Jeufel," rief es öom Reifen

herab, „fo fannft $u noch fingen,

mo in deiner Wähe ber tobte ^echler

liegt? £)ord)! bie 2obten reiten fchnell!"

unb abermals burchgellte bie ©eroitter«

fchmüte jenes fcfmuerliche (Gelächter.

$er ^ügerburfchc erfannte nur 511 wohl

bic furchtbare Stimme bcS „rotr/en

23art." kalter 9lngftfchroeijj beberfte

feine Stirn, uor feineu klugen begann

cS ju flirren, medmnifch tappte er

uad) feiner $linte, um fic fogleich

mieber fiuteu ju laffeu. „Kettling!"

rief eS in feinem Innern — 9cettung!"

inmitten bcS grofjeu SecS unb bcS

gemaltigen SalbeS, SRettung in ber

Wähe eine» verborgenen geinbeS, beffen

tobbringenbe tfugel jebeu Wugenblid

baherfaufeti fonnte! ?Jtit bem ganjeu

Shaftaufroanbe fteuertc er bem Ufer

ju, um im ©eroirre ber Salbbäume

Sd)u£ 511 fachen — allein 511 fpat!

MIS ob bic Natur biefeu Moment
abgeroavtet hätte, entlub fich auf ein-

mal in erftauulicher Schuelligfeit baS

Uugeroitter mit foldjer gurchtbarfeit,

baß felbft ben „rotheu ©ort" ein

(Stauen befiel. $er See raste, ber

Bonner rollte, <öli& auf 5bli£ burch»

surfte ben Solfenmantcl beS Rimmels,

ber Salb brauste unb ächjte, ber

Sturmroiub brüllte unb roüthetc in

ben ftoljeu Richten« unb launenroipfeiu

unb ber dachen roarb alSbalb ein

Spiel ber milbempörten Sogen. 6iue

Seile fühlte 5öart ben ©ott bcS Wit-

Icibs in feinem £>erjcn, allein balb

befiegte ber finfterc ©eijt in ihm bie

beffere Stimme. — „(Sr muß fter*

beu!" murmelte er leife, „befier ber

tfugcltob als ber Saffertob, bem er

nid)t mehr entgeht."

Soeben mollte eine haushohe Seile

baS fchmai^e Sahrjeug berfergingen

,

ba fiel ein turjer Schüfe — ein Schrei

burchbrang beu roilben türm ber

(5lemeute, bann roarb es ftifl unb
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ftifler . . . ber Bonner berftummte,

ber 2Jconb trat aus ben Söolfeu unb

gof* fein geifterhafteä öicbt auf bic

SBilbni» nieber . . . ein leerer Wachen

trieb auf ben noch immer bewegten

Sellen . . . ber „Rechter" war ge=

rächt: ber ^ägerburfrt)e war ()inabge-

funten ju ben „üerwimfrfjeueu ©ei«

ftern" be§ 9iacbelfeeS . . .

„Da§ §at ber rotf>e 33art getban!"

febaflte eS noch einmal Dom Reifen

fjeruieber, bann fau! bie nächtliche

beilige ©tüle in baS llrwalbmeer, unb

bureb bie £üfte gieng e3 wie flagen«

ber ©eifterruf.

Drei Üttenfehen Ratten am 9Üac^el=

fee ihren $ob gefuuben, jwei ben

ewigen, ber britte ben moralifchen,

beim auch ber „rotbe 33art" war nach

[einer langjährigen Äerferftrafe für

feine fajwarje 2bat ein ausgeflogene*

©lieb ber meufchlicheu ©efellfchaft.

Per Pfttcr.

Gin 9?fri<$t au§ Inn Ccbm uon 91.

|a faß bie Älatfchbaferei beifam* i bon ber fonnte mau überhaupt nicht

wen ' — SJerjeifjung! Nein, eine
.
rebeu — aus (£r)rtftenliebe nirbt. Die

j e^renwertbe ©efellfcbaft fo im* aufgebonnerte iifcblermeifteriu war

getieft einzuführen! ;an§weubig f)\\\ unb inwenbig pfui.

33lut§oerwanbte waren es, bie ju= Dann famen bie Uebrigen, bie alle

frieben beifammen fafoen unb ein
s-|Mau= einen fo böchft jweibeutigen ß^nrafter

berftünbrfjen hielten. @3 war ja ©01111= bitten, baf} man nur im ^lüfterton

tagS Nachmittag, wo man fict) im unb anbeutuugSweife Don ihnen fprc=

trauten Streife gerne einem belebreubeu chen fonnte.

unb unterbalteuben ©efpräcbe (7111 gibt . Die 3krfanimlung im ^echelljofe,

Gs waren ^ßerfouen beiberlei ©efchlech» welche fo rjarutlo» ©ountugSrube hielt,

te§ unb üerfdjiebenen Hilters. ?l(le waren war mitten in beut Pfuhle ber ©cf)lech=

aber auch erfüllt Don einem eutfd)ie= tigfeit eine wahre ;Vtfel ber deinen

beuen £afi"e gegen alles 35öfe, be§h«lb

Derurtbeilten fie mit fittlicher 6ntrii«

ftung bie ^c^lev, Schwächen, ©ünben
utib i'after ber übrigen Dorfbewohner,

bie fammt unb fonberS ein ©efiubel

unb ©eligen. WaueheS Witglieb feufjte

inmitten feines Hochgefühle«, manches

fonnte fein tentjücfeii nicht Derbergen

über bie Tyiille nou ^ämmerlichteit unb

Ütiebertracbt, bie an ben Dorfleuten

finb. Der ©tangeuwirt 5. 2?. warf entbeeft würbe. Die Scanner waren

ein Singe (unb noch einige, auch hier bie Ungefederten, fie fuhren

baS er ^atte> auf bie Äaufmäuuiu, ! mit ihrer (Sntriiftung plump unb

"W SBirtiu h'iiroieberum fanb ben
j
täppifch brein unb brachten fo ben

ftleifchhuuerburfehen nicht unwirtlich.
!

©egenftanb um allen 9teij unb tieferen

Der Füller Ujat ©nps 511m Süeijen-
j

©ehalt. Die 2Öeiber griffen unter ihren

mebl; bie $äcfermeifterin war eine mefnnüthigeu Lienen, jurücfhaltenben

hochmiithige ^ßerfon , wahrfcheinlich ©eberben, \)a\b abgebrochenen 9luS*

ftolj auf ihren $>errn ©emabl, ber fprüchen unb jüchigem ftlüftern Diel

C'Sü&e r)atte. Der Pfarrer war ber grünblicher ein, unb baS 9caffine=

leibhaftige ©eij unb feine £>au*hülteriu, meut babei war, bajj hauche fcheiubar
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an ^etuaubem einer Xttgeub erwähnte,

bie nachher fofovt geprüft, jerpflüdt

1111b in ein ganj uieberträchtigeö ©e=

gentbeil oetwanbelt tuurbe. Söenn

tiefer ober ^ener ein gute» Söert

geübt, fo würbe er fdwit wiffeu,

tunrinn! SBenu Tiefe ober Seite fid)

fittfam nnb wohlwollenb gezeigt, fo

habe fie fidjerlich etwa» Rubere* ui

üerljüfleii, e§ fei aber tein traben fo

fein gefpoiiueu — ber törug geljc fo

lang jutn Prolinen n. f. w.

Silatfdjen , Sratfdjeu , @hre6e*

fchiuutjeu, i?eutrtuÄri^ten ! (H mufs

für ben Schlecbtling nnb Eichtling ein

.ftochgeuiijj fein, an anberen Wenfd)en

fyef)Iev jn entberfeu , mit in feiner

eigenen 9iid)t§tiHirbigteit nic^t ganj

ju üerfinfen. l$ö tmtfs bettelbaft be=

fleflt fein in manchem ©ebirue, wenn
es fid) nur burd) fchuiu^igeu 5tratfd)

j^u unterhalten tmb geiftreich nt jeigeu

weijj. (5§ muß oerachtlid) anheben in

manchem £>er$eu, beut fo ganj nnb gar

bie @mpfiubung mangelt für allen 2act,

ltttb bafi'tr, tote fchmäbli<h e» fid) felbfi

entiebrigt, in beut 53eftreben, 9lnbere

ju entiebiigeu ! — Sollte biefer %uv=

fprud) oielleicbt gar auf liufere ebrett-

toerte ©efellfdjaft int Jpechelbofc paffen i

— ©ott bewahre, ©ott bewahre!

Tie Haustochter £>ane flaute

halb uerloreu 511111 tvcnfter hinan*.

Trojjbeut alle £eute febr fd)led)t finb,

bie ba brausen umgeben, fo möchte

fie bod) (Sitten baoon fniben, Gilten ganj

für fid) allein. Tenn fie ift fid) frfjou

fo Diel geworben, bafi fie fid) 311 toeuig

ift. 9}iancbutol b«t fie 3eüei', wo fie

bie brauen Siurfdjen lattgtoeileu. deiner

ift merfmürbigerweife fd)led)t genug.

3e fd)Ied)ter, befto beffer.

„3efit$ Woria, er ift ba!" rief

fie plöfclirf) au«. (,$ C r Florian!"

9luf biefeu 9htf fd)0B Nile* ju

ben (venfteru. SlUabrlid) ja, bort am
Brunnen fajj er, ber i'uiup, ber £nnb=

üagabuub, ber 'Il)uiiid)tgut , biefes

Schanbtnal ber ganzen lyermanbU

febaft! Ter Jyloriau.

„Gin rechte* ©algeugefid)t!"

„Uub toic üerbächtig er umher»

f^out!"

„Ter weift aua>, tDartim er fid)

bie fteufter betrad)tet!"

„Tiesmal bat er wenigfteu» fein

jerfe^te» ©ewanb an."

„2öeij}©ott, too er baö feine 9tödel

her hat ! 3d) niöcht'ö nicht uiitcrfucheu."

,M\t ben 3«öcu,lcrn cr

umgegangen fein, fo braun ift er!"

„Unb ba3 toilbbartete WuSgefchait

!

— 3m fflJalb tuöd)f (*in$ ben nicht

gern begegnen."

„2LMÜ gewifjba über%id)t bleiben."

„Öiott oerbüt'», mir Ijabeit feinen
s

|*lafc. $ reißt ihm was ju effeu hinan*

uub bann fo(l er fchaneit , baf$ er

toeiterfouunt. WofyV baS gattje £>au*

in Unef)i' bringen. Ta* funnt mir

einfallen
!"

So flüfterteu unb tuunfelten fie

untereiuanber. Ter SIBeber ^guaj, ber

uid)t jttr ^eitoatibtfa^aft gehörte, fon*

beru nur auf ber Ster ba tour, fragte

nun. toas es mit biefem
s
Dienf^beu, ber

braufieu am iüruuiieu fihe, für ein 2<e=

maubttti« ^abe.

„Öieber ©ott!" entgegnete bie

^paitvfrau. „irauvig genug für bie

ganje tVuenn'bf ct)iif

t

r wenn ein fold)er

Taugenichts barunter ift. Ter Florian

ift oott meinem SBrttber feiig ein ©obn.
Sein Leiter ^at ben ^">ec{)el^of gehabt

;

ift aitcb, felber nic^t» nutj getue^ für

bie 2Birtfd)aft unb ^at ttaa) feinem
s^erfterben mein Mann ba* nerf^ul«

bete
v
itutoefeu übernehmen miiffen.

^atürlia^ , mir I)abeu ©elb brauf

gehabt. Teilt Florian h^beu mir ein

^anbtoerf lernen laffen wollen, ift aber

tticfjt babciblieben unb t)<\t alleweil bie

?lu§reb' gehabt, auf feine» 3kter§ ^)au§

wollt* er fein. 3ft i^tn eigentlich nur

um'8 «^ertimlottern gewefeu. ^abetr'

ihn alöbanu noch hwn Schmiebuteifter

gegeben. Ta tjtlite er was lernen fönneu

nnb foll er fo weit auch attfehieffam

gewefen fein. Sluf einmal lauft er

bauon. ßitter ftleiuigfeit wegen, fitix

nichts wegen ! Ter Schmiebfohn h rt *

ber l'ceifterin ba§ ßaffeetöpfel jer--
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brocfjen mib fotl biifitr leidjt ber

Florian ein SMffel & c < bf" Cljren

gejauft morben [ein. llnfduilbiger

Seis! fdjreit er, unb meg t ft er.

lieber ©ott, wenn jeber £eb,rjung,

bei uufduilbiger SÖets bei ben Oljreii

gejaust wirb, batwulaufeu wollt', ba

fuunt fein eiujiger frcigefprod)en wer-

ben. — <£o ift er fort unb t)at man
lang nid)ts metjr uon if)m geljört.

3">u menigfteu nid)ts fönte». (*inmal

eingefperrt megen ^agabunbierens.

9iac^t)cr Diele Satyr niefjts meljr, baj$

lüir fdwn berfjofft b,nben, er ift Oer*

ftorbeu. Bär' ein l leine r ©a)ab

gemeft, ©ott oerjeib, mir'*. — Unb
jetjt auf einmal fitjt er ba brausen.

W\x jittern alle gut? oor ©djred.

Söas fangen toir beun au! S&eiui fie

ifm erfennen im Dorf, was bas für

ein ©efd)rei fein wirb! l'affcn nid)t

einmal an brauen Kenten ein gutes £>aar,

jeftt erft, bei f o einem ftnlafe ! 2öas

fönnen mir für ben miBratf)eueu 5)icn=

fetjeu! traurig genug, bafe et bie

ganje ftreunbfdmft oerfefjonbiert."

<So bie £)ausfrau in tt)rcr fttt=

liefen (Sntrüftung.

Der Ufanu , oon beut fie fprad),

faß mittlermeile auf ber SBon! braufjen

neben bem Brunnen unb flaute un«

Devwnnbt in bie ©egenb. (?r flaute

über bie ©iebel bes Dorfes l)iu auf

bie Jiklbberge. (?r mar in fid) uer-

funten, freien gebrürft ju fein unb

311 raarten auf eine ©abc.

Die £anstod)ter mar eben brau,

i()m 33rot unb einen JRrug "Apfelwein

bjuauSjutragen. Da trat er jur 2f)iir

tjeretn. (*r tt)ats fo unbefangen, als
|

märe er tjier 51t $>aufe. „©rüß (Sucfc

©ott, beifammen!" fagte er unb moflte

ben beuten bie .panb rcidjeu.

„Sa, grüft ©ott, aud)!" entgegnete

bie
.Hausfrau jiemlid) fd)arf unb barg!

it)re £aub unter ber Sajürje. „Das
ift mos 8eltfames, bafc fid} ber Detter

einmal aufbauen lafjt. ÜlMe es gef)t,

mirb man mofjl nid)t erft fragen bürfen

;

gemifj red)t gut. Da ift etmas 51t

effen unb ju trinteu."

Damit beutete fie auf ben 2kot=

laib unb ben ftrug rnn, bie auf ben

jtifa) l)ingctt)an morben maren.

„3ft mir gleidj red)t," fagte ber

9)2anu, lehnte beu <Storf an bie SBaub

unb legte ben grünen ©ebirgslmt neben

fid) auf bie SBanf. „SJauerubrot fd)iuerft

allemal, unb fdwn gar im 4>e * ll,n*»=

rjaus."

„Sft's einmal gemefen," fagte bie

Hausfrau. „Wur ein groß Stüd ab*

fdnieiben, für uutermegs aueb, ein?.

SÖtr fönnen (eiber ©ottes 9tiemanb

über 9tad)t behalten, es ift fein

25er gloriau afc unb traut tapfer

brauf los.

„.^ab' bod) mieber einmal flauen

müffen , wie es fyergcljt in Staggel«

borf," fagte er.

„£>at fid> Ijalt Diel ueränbevt," oer=

fefcte bie .pausfrau. „3d)led)te 3<?iteu."

„5ßer Suft jum Arbeiten b,at, bei

bem getjt's iiotfjlmlber," rebete ein

anberer SJermaubter breiu. „Uebrig

b,at deiner mas. ^eber muB auf fieb,

felber flauen."

„So tft's," fagte ber ftrembe unb

tranf.

,,^er SBeg mirb et) noeb, befannt

fein, fjinüber nacb, 5öud)berg," bemerftc

bie Hausfrau oorforglia), „fonft foll

ein Siuedjt mitgeben."

,,^)anf fct)6n, grau UZulnu, icb,

fenn mieb, fetjou aus," antmortete ber

glorian. „5Bill mirt) aber etlidje 2agc

auflmlten in ber ©egenb."

9luf biefe Eröffnung waren fie ein

^eila^cn ftill, bann trat ber $an**

üater oor, ber bisher fc^meigfam feine

5Öürbe bemab,rt l)atte. Der trat 511 in

2ifd)e Inn unb fagte leife unb mit

ruhiger ©emicfytigfeit 511m glorian

:

„Der Detter fieb,!'«, mir miffen, mas

Gljrifteupflidjt ift. ^Iber bableibeu, bas

mirb fid) uid)t madjen laffeu. 3m
Stall auf beut jpeu barf 9iieiuaub

fdjlafen, feit Sa^arborf abgebrannt

ift. «galten ftreng brauf unb geljen

aud) immer bie Staubaru um, ba

bei uns."

-
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$a§ letjte Sfi?ort mar mit einem

bielfagenben Süd gefprod)en.

„ litt fer neuer Sejirteljauptmaun

ift fd)arf!" fprad) bie .fpauSfrau.

„SlfleS Stromerüolt , unb was nid)t

guttljuu unb arbeiten will, gleich ein»

fteden."

„3d) glaub, er fa^rt gernbe Dor=

über!" flüfterte bie 4*>au»tod)ter unb

bliefte auf bie Straße fjinauS.

„SJer?"

„£er Sperr SejiriMwuptmaun. 6§
tointnt eine ^errfdjaftstalefd) mit jwei

Stoppen."

„2öirb mein SÖkgen fein," fagte

ber Florian. „3cb, bin ifpn Boraus*

gegangen, ben Serg berauf über beu

§ufjfteig."

$ie ©efeflfcfyaft fdmnte fid) gegen*

feitig an. Sein SJageu? be§ ftloriau

Sagen ? — <Dtond)e§ ©eftd)t war etwa*

uerworren, manches ganj bumm.

,,3d) wollte," fagte ber Florian,

„mein SaterfyauS wieber einmal feljeu.

Sknu'S (Sinem auber«wo ouet) gut

geljt, man üergifet bod) nid)t fo leicht

brauf. Wuf beut Mirdujof Dorljin.

*Dtein Sater Ijat fein JheujI unb fein

Steiubl. — '3 ift Diel auberS geworben,

nur bie brei Säume bort auf beut Seig-

riiden, wo id) mit bem Sater oft ge=

wefen bin, bie fielen, wie fie bor 3 e <^

geftaubeu — finb nid)t größer gewor=

ben unb finb nicfyt Heiner, geworben.

— $a , fo will \6) fmlt ein biffel

umljerfcfyauen, nachher fafyr id> wieber.

^iriibl, fleinS, gel) fei fo gut, fag's

bem flutfd)er, er foll nt$t ausspannen,

id) fat>r balb wieber babon. Soll noeb,

in ben ©reffingermalb hinüber, ben

wiQ icb, taufen
;

tf)u' nämlid) Jpolj*

banbeln. — 2Ba3 bin id) fcbjilbig

für'S Sefperbrob?"

3efct Hangen anbere pfeifen. Um
©otteswillen, ber &err Detter! was
ilnn einfalle? $a§ ninubDolI Srot

jaulen ! Gr würbe bod) beu Siffen

föottfsfgab nidjt öerfdjmäfjen. Gin

"^fanbet ßierfpd* war' ben klugen*

(

blid fertig. Wein ©ott, es fei ja eine

I Orveub unb (£fjr ! Oft unb oft Ijabe

man gefprod)eu üom £errn Detter

Florian, wie e§ ifytt benn geb>n mag?
Ob er benn gar nimmer b>imfomiut

!

(5r weift ja boefy, wie gern er auf»

genommen ift!

So tarnen fie jefct ju tfyiu (jeran.

^ie 6ineu fugten fct)idfame lieber«

gänge oon bem abweifenben ©erhalten

auf beu tjerjlidjeu üöiflfomiu; bie

Ruberen enthoben fid) biefer 9Hüf)e

unb traten, als fei baS f$rrüf)erf gar

nid)t Dorgefaflen.

$er ftloriau markte ein munteres

G3efid)t f unb mit biefem frtjaute er

je£t um fid). „3l)r feib eine nette

Okfcflfd)aft !" fagte er. „SBeutt e5 blof»

Spa{? gemefeu wäre, ba§ mit bem

S3agcn ! UBenn id) bod) nod) ber arme

Teufel wäre ! S5He töntet ib> nur gleid)

wieber jurütf auf bie fd)led)ten $e'\ten

unb bafj auf bem £>eu liegen Derboten

fei ! Cf), erfdjredt nid)t, iljr guten,

barmherzigen Seelen! 3$ bin wirtlich

ein ganj anftänbiger Setter, nämlid)

ein wol)U)abenber ÜJtonn , ber feine

lieben Serwaubteu einmal befugt. 3d)

babe fefjr brabe SlutSüerwanbte, id)

bin ftolj auf meine SlutSücrwanbten

!

Weines SaterS Sd)wefter, bie jettt auf

meinem .§eiinat§*9lnwefen fittt als um»

fidjtige ^Sauifrau, blatte beu Scf)lingel

|

oon Setter, wenn er elenb unb mübe
i gemefeu wäre, jwar beS 2lbenb§ baüon»

gejagt, fo tugenbfam ift fie, aber ben

reichen ^olj^änbler nimmt fie mit

großen teuren auf. 3ft eine feb^r braoe

ftrnu. ^)ie anberen Settern uub^Dlub^meu

finb aud) feljr eb^renwert^. 3d) ^abe fie

überaus lieb, meine Serwanbten, unb

oft l)abe id) mir gebaut, wenn i(t>

! einmal brivate, meit aus ber tVteuub»
'

fcb,aft fpringe id) nicb,t. 3»oar

eigentlid) nur fjergetommen, um biefe»

alte .^)au3 unb meiner (Sltcru (Örab

wieber einmal ju fel)en, benn bie lieben

Settern unb 5Jiul)meu bn fyerum finb

mir afljeit SÖnrft gemefeu, icb, bin

I nämlic^ ein uubanlbarer 9?ieufct), beim

i fie Ijnben e» mir immer fel)r gut ge=
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meint. £iaben mict) lebig gemocht Don

ben ^auäforgen mib bafj ict) bie fdjöne

3öelt tonnt feheu. 916er ber Aleinen ba

— mie geißelt $ubenu? Skberl hei&cft

$u! brao! — $er Keinen $aberl

muß id) bod) ein ©röfchel geben,

ftaunft $ir eine Semmel babon tan«

Ten, tuenn $u SDein £ebtag einmal

hungrig werben follteft. ©et), Päd an !

- Unb jefct beeilt Surf) ©Ott, ihr

herjlieben fettem unb Wurmen unb

bleibet gefnnb beifamm!"

©o ber Florian, bann ftülpte er

ben £>ut auf, jmidte beu ©tod unter

beu 9lrm, ftedte bie £>äube in ben

©ad unb gieug jur Zfyiit ^tnau-3.

draußen machte ihm ber ft'ufföer beu

2öagenfd)lag auf, er fetzte fict) funem,

blidte noch einmal in ber JRunbe um»

her unb fu^r ta\)on.

$aS ©röfchel, meines er ber

SBaberl gebeult, mar Don jener @at=

tung, bie man Zutaten nennt. jJüic

$lutSDermanbten fähigen ihre £)änbe

jufaiumen. „$er ©elbbrofc ! £er .$och=

muthsteufel! $er$>o!Jrourm! ,
' ©o gieug

eS nun Don neuem an. $ie ermachfene

£au§tod)ier fcfyoieg. 3h* mar fo
s
)ld)

unb SOBeh. 9Ba§ märe boS für ein

Detter ! ©ie f>at feine 5i»>9" betrachtet

;

ein ©iegelring, fonft nichts Serbäch*

tigeS. SÖeit aus ber ftreuubfd>aft

fpringt er uid)t, Imt er gefagt ...

$er "3lbenb beSfelbeu Sonntag* ift

höchft öbe uerlaufen im .pecheltjofe.

Natürlich, menn ein fo liebwerter

Detter baoongeht! —
3ef|ti Sahre fpäter mürbe ber

$ed}elfyof oergantet. $ie 3)emohner

beSfelbeu Ratten fid) burd) ihr &äftern

unb @f)rabfd)neiben unb Ohrenblafen

unb 3:rat|d)eu fo unbeliebt gemacht im

$orfe, baß fie Dereiufamten unb ihrer

2Birtfd)aft bie SebenSabern uuterbun*

ben mürben. 3ef>t Derlöfterteu fie auch

fid) felber, benn fie maren fertig. $en
$ed)elhof erftanb ber glorian. @r ließ

nichts merfen dou SDem, maS eiuft

jmifdjen ihm unb feinen SSermanbten

üorgefafleu, er lub bie alterube sJ)cul)me

mit ihrem Wanne ein, in einer 9ceben*

ftube beS £)aufeS ju Derblcibeu.

böfe» ©emiffen unb iljr 9leib geftatteten

es nid)t, ben 33orfd)(ag beS Setters

anzunehmen, ©ie jogen fort unb

ftroinerten als Bettelleute im Caube

umher, bis fie eublid) Derfchroanben.

$ie „£)auStod)ter" #ane ift eine

alte Jungfer gemorben. Cb fie als

foldje bas 3ratfd}eu unb 2eutauS=

ridjteu aufgegeben, ift ni$t ©laubeuS=

artifel.

Jltis Dem °§ebt\\ tmferer Ijaustljiete.

fr^Hjiift täglich, wenn ber fleine £>anö

(M^v,. beS Borgens ermachte, fanb

V* er ju Süßen feines SktteS ein

frifchgelegteS (Fi. Natürlich molleu mir

roiffen, maS bahinterftedt, alfo follen

bie ßreigniffe ganj wahrheitsgemäß

erjäljlt merben.

Uöar eines ^agcS bie $öd)iu ins

3immer getreten unb fyaiU Dor fich

;
bie £>äubc fo gehöhlt unb jufammen»

gelegt, baß" fie mie jmei aufeinanber*

paffenbe 9tußfd)alen maren, unb ba=

|

jroifchen gudte ber piepfenbe Äopf eines

I

jungen £>ühnd)enS h^uor.

„©näbige ^rau !'' rief bie tföd)iu

freubeftrahleub, „baS ift auf beut

Warft h«renloS umgelaufen, ich Iw&'S

: abgefangen, einem Söettelmann jmei

;
Söa^eu gefchentt unb mit heimgetragen.

|

(Sin h cW8c* 3:^ierleiii ! jum Brcffni,
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fo lieb! Ein par lochen floppen, unb

babeu ua$f)er fluni gnäbigen Jperrn

feinem ©eburtstag ein prächtige» £ufm!

Erfpart man mieber um*. C, bu

föie^etl, bn batfc$ierlirf)c§! 3uft bafj

c§ nit unter einen ÜBagen gelaufen

ift! voaxt, bei mir f oflft e» gut

Ijaben!"

$ie gnäbige fyau mar mit ber

Sad)e gauj eincerftanbeu, ber Keine

#an» motlte fid) ba» $iifjn$fii foforl

(ineignen, aber ba3 jitterte am gongen

£eibc Dor ben Eingriffen be§ in feiner

freubigen Erregung nngeftümen jungen
nnb bnefte fid) in bie £öl)lung ber

Jpänbe junid.

$ein Ibjere marb Ijieranf eine

alte £>üb,nerfteige bereit gemacht unter

bem £erbe; bort mürbe e3 mit au»*

geflickter £>erjliohieit bejubelt unb

gepflegt. £ie £cderbiffen, bie e» betam,

fähigen an, es mud)»' üon Sag 511

2ag gröfter unb runblid)er unb es

naf)te and) ber ©eburt»tag be» „gnä*

bigeu £errn."

$em Meinen £>au» mürbe bang.

Er bat bei ber Äödjiu, unb in Icjjter

^nftanj bei ber Wutter um ba» £ebcu

be» £>üljnct)eur, aber üergebeui. $ie

Butter wenbete ein, bafc man mit

einer £)enue ibjer üerfd)iebeneu Un«
arten megeu im 4>aufe »i^t^ anzu-

fangen miffe; bie fibrf)iu led)flte be*

reit» uad> bem 33lute. ©ebanfeufohmer

betrachtete ber ftnabe biefe rätbfelfmfte

^erfou, fonft fo gut unb riitjrfelig

unb Dotier 3ärtl»$fri* ocm ge*

fangeueu 2l)iernheu, unb bod) babei

fo morbgierig. Unbegreiflich

!

3mei läge uor bem ©eburt»fefte

begann bie ftödjin au» beu ^vleifcf)er=

laben, Spejereimaarenfjanblungen, bem

©einüfemarft, ben Süeinfefleru u. f. 10.

fd)on allerlei toftlidje Eilige flufammen-

flufd)leppeu. 3u einem Slugeublirfe itfier

s
Jlbmefeul)eit öffnete bei tleiue £au»
bie $uibnerfteige, nal)iu ba» Sbieroheu

bevau» unb fud)te e» unter ber $edc

feine« Lettes 511 uerftetfen. 911» bie

^erfon aber nach £>aufe tarn, flatterte

ii)x ba§ Jpnl)nd)en freifdjenb entgegen.

55er ftnabe molltc e» fangen unb rief

ifjm laut 311: „Sei bod) nid)t fo

bumm, £)ubu! 3$ roifl bid) ja retten.

Sie bat fd)on ba* Keffer geid)liffen,

eS gebt bir fc^lec^t. Äoium ju mir,

ba gefd)ief)t bir nicht», ich werbe biet)

nid)t umbringen laffen!" Wti Stljränen

im 9luge rief er fo, allein ba» bumme
$f)ier oertrod) fioh hinter ben 9tod*

fauni feiner Sfeinbin unb biefe fieng

es" laahenb ab unb tf)at e3 mieber in

bie £>übnerfteige.

Ter £an» mar blafj oor Empö-
rung, er hätte einem fo bummen ©e=

fd)öpfe ein 9Jierf» gegönnt, aber töbten !

Ten Slopf abfragen! 6» aufeffen 511

El)reu beS iüater» ! — 5?a§ fam bem

Jungen fo ungeheuerlich bor, bafj er

bei ber näahften Gelegenheit ba» $ubu
normal» au» ber Steige nabm unb

e§ eilig ^iuaudtrug auf ba» freie gelb.

$ort fagte er jum ^b'tere: ,,^)ier tb»e

iah bid) ^er » ^er bleibft! ©el) mir

nicht mel)r jurüd in £mu§ • f> e wiU

bir ben ftobf abfahlagen, iah fag bir'»!

$ort im Steinhaufen ift ein 5oah,

ba faunft bu bineinfahlüpfen, meuu

bu millft. 3ah werbe balb mieber nadj*

fahauen fommen, mie e» bir get)t.

iöet)üt' biet) ©ott jejit!" - ^ernacb.

fc^te er ba» .v>ül)itcf)eti auf bie Erbe,

lief nach £>aufe unb freute ficf) ins»

geheim ber ?eben§rettung.

^llS er bernad) faheinbar gleiahgiltig

mit feinen ÜLMeifolbateu fpielte, tarn

bie ilöi^iu in» ^i'» 1»" flfjfttert:

„Wnäbige Jyrau! Uugliid! 0>a»

^>ür)uel ijt meg!"

„^k Eauallcrie ooran!" commau =

bierte ber £>an» unb fd)ob bie Reiterei

nach uormärt».

„3u Wittag ift 'S noch in ber

Steigen gemefeu !" berichtete bie Sroahin.

„Hub je^t ift'» meg! ift'* meg! 91u»=

gefahlüpft fann'» nit fein, ift aufang»

fahou ju bid gemefeu, je&t gan^ unb

gar. Wumef)! tiefes 9)iaf)lbeur! 5)inß

rein geftor)leu morbeu fein!"

„Sturm! tvener!" commanbierte

ber önn§ feine 5öleifolbateu.

Tie „gnäbige grau" ftellte fiah
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mit in bie Seiten geftemmteu Ernten i

uor bie trofilofe ßörf)in unb fagte:

„Weine £iebe! Sie müffeii eine fau«

bere Crbnung galten in ber ftü$e,

baß 3t)nen bie $riihner aus bem ©e^

laß geftot)len werben fönueit. WlleS

offen loffen , fperrangelmeit ! (Sine

unerhörte Schlamperei! So lönnen

3h"eu auch anbere Sad)e geftohlen

werben nnb am Chibe Sie mir felber.

Weinetmegen! ich werbe Sie nicht an§-

trommetn laffen! SaS werten Siefich!?"

Sie ßödnn begann in if)ve Schürte

t)inehijufd)liid)äeii. 3ettt gab ber £)anS

feinen ftelbjug auf. „Butter," fagte

er, „bie Siblin fann nichts bafür.

3d) ^abe baS £nhnel genommen unb

es aufs f^etb hinausgetragen, baf? eS

nicht umgebracht werben tarnt.
M

„SaS ift 3t)r fölürf, gehen Sie

hinaus!" herrfdjte bie ©uäbige ber

$öd)in ju, unb bann 511m ßnabeu:

„Sa fya ft Su einmal was SllugeS

augeftellt! ©laubft 5) 11, auf beut Selbe

wirb baS $t)ier f'd) fortbringen? Sort

geht'S erft red)t jugniube. Stonimt

aus ber $>öhle ber Warber niä)t, auS

beu tfnften ber Weier nidjt, fo erfriert

es in ber nädjfteu Wad)t, uerhuugert

es am närt)ften 2ag. Unb ber iUiter I

wirb fid) freuen, wenn er hört, wer ihn

umS ©eburtStagShuhn gebracht hat!"

Wim bnb cer Äleiue ju weinen

au, aber bie Sceleuuoth währte uict)t

lauge. Söieber taut bie Köchin her*

eingefafjren, glüclftrahleubeu ©efia)teS:

„£s ift wieber ba ! GS ift wieber ba

!

<*S ift wieber ba ! 9lm $lüd)enfenfter

!

2HaS baS auf einmal für ein Schalten

ift ! £ent id), ba fi$t baS öütjuel am
^eufter unb will herein ! Wein ©ott,

mir jitteru .panb unb fy ii fj oor lauter

ftreub'! SaS liebe Scherl! ift aber

f$oii magerer worben !"

?luft) ber Heine £ntuS jubelte,

bod) fdjon tarn wieber bie Iraurigteit,

baß eS fterben müffe, baf} feine Weitung 1

mehr möglich fei.

911$ ber SJater und) £>mife tarn

0011 feinem Watte, fiel e* ihm auf,

baß ihm ber Jcnobe nicht luftig wie
|

Mtft|a<r« „4rin4(irtrn'% R. flifl, XIII.

Ifonft entgegenfpraug, baß er im 2öintel

über einem SSilberbuche gelauert faß

unb ftch nicht bewegte.

„Wa, .fcanS, was ift'S mit Sir?" rief

ihm bereuter ju. „2Üie fagtutau?"

„©rü&Sirt) ©ott !" fagte berßleiue.

Sa brad) $m onDc i oa^ Stimmlein.

„Sft Sir etwas gefcheheu ? Wim ?

Sprich, mein 3unge! 2ÖaS ift los?

9m! flopf empor! So! 2öaS ift beim?"

Ser ft'nabe fprang ihm um ben

$ialS, fd)lang bie fleinen 9(rme um
beS Katers Warfen unb fchluchjte.

GS währte eine ÜBeile, bis fie fich

foweit uerftänbigen fonnteu, baß ber

$>anS um baS £ebeu beS Hühnchens
bat unb ber 3Jater ladjenb bie SMtte

erhörte.

„Su h«ft ved)t," fagte er 511111

kleinen, „wir wollen beut ©eburtS*

tage nicht baS £eben eines £>auSge«

uoffeu opfern. £>anS, Su bift ein guter

Söurfch', Sit h rt ft ei» £>erj für bie

$h' cre. SaS .^üblichen gehört Sein,

es foll im £htufe brao gepflegt werben.

eS foll groß werben unb Wientanb

foll ihm etwas 511 Veibe thun!"

„Wein, wie S u beu jungen ber*

birbfl!" rief bie ftrau ©emahliu ba»

ijwifchen. „SaS ueiiue ich bod) bie

!8erweid)lid)uug auf bas £öd)fte ge=

trieben! ßauu feinen Kröpfen .ftühner*

blut feheu unb wirb einft mit bem

Weffer gegen bie tfranjofen ober ÜHuffeu

gehen müfjeu ! Unb uns grauen nennt

ihr rührfelig, herjpajtig, waSweiß ich!"

„©egeu bie 5raii30)eu unb 9tuffen

werben boch hö^l"t 4 wahrfdjeinlid) bie

Wiinner gehen inüffeu," entgegnete ber

^ater ernfthaft. „Wothwehr. ba fenuen

wir fein (Srbariueu. 9lber uufchulbige

kühner fd)lad)ten unb aufeffen, ba^u

gehört nid)t uiel lapferteit. Sowenig
ein roher Weufd) baruiu auch f$o»
Jpclb ift, fo wenig ift ein mitleibiger

Weufch als foldjer ein SeigÜmj. 3"r
1
©itte unb jur inpferfeit füllen wir

unfere Knaben erziehen ; bie Wofür

loiunit uns hierin fchon auf falbem

2Bege entgegen."

Sie 5rau fuhr fort: glaube,

37
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eS i ff mir Cppofition dou Xir, bafj

Xu jefct baS ftinb — "

9iafdj eilte er tnubei, oerftopfte

mit einem flup ifjren 9Jitmb unb

fdmitt fomit mannhaft unb glüeflid)

einen fdjarfeu Sermon ab, ber gegen

if)u im 9lnjuge gewefen.

55er (Geburtstag tarn unb gieng

ooriiber, bad ^>ii^nd^cii blieb am Seben.

SMieb am Ceben, wud)S, gebiet tbat

fidj auf ber ©äffe mit munteren £>üfj=

nertt unb öübneu um unb mürbe

enblict) aurf) jutroulid) ju bem Keinen

$an§. tiefer nafyu es mandnnal mit

in fein 93ett, ftreidjelte e§, lobte eS

unb warnte eS oor ber ftödjiii. —
(Sine» SageS faub er bei ftct> im 33ctte

ein frifdjeS 6i.

3cf) üermutb>, es gefd)af) aus

Neigung unb Xantbarteit. iiikljrljeit

ift, bafj bie 4>enue oou nun au all

tt)re Gier in baS SBett beS Slnaben

legte, ^xnf) morgen» fe^te fie fieb,

bort ju ftüjjen auf beu Strotjfarf,

unb als eS üorüber mar, bub fie 511

garfern an. Xer £anS ermatte, fanb

bie Worgengabe, meiere if>ni bann

ftets jubereitet würbe als Vormittags^

imbiB. So trug baS gerettete iljier

uoiulwft jur Grnäfjrung: unb fträf*

tigung beS Änabeu bei. £eute, ba bet-

rau* ein Stubentrl geworben ift,

lebt bie £>enne immer nod) unb blirft,

menn fie eine Vrofame frfjlurft, baut*

bar auf 51t itjrem Vefdutjjer.

Uubetümmert um beu Spott ber

Sdjulgeuoffen, bie ilm beu £ütutcr*

banfel fyeijjen, bleibt er bem alten

Siefen jugetfmn, unb ^üfmerlmnfel,

meinen mir, ift ein ganj r)übfcr)ev

9iame, wenn er ein gutes treues £er$

bebeutet.

«öräfilitiic (EnfJiüUmifmi.

9tn einem ^ulifonntag war'S, jur

beiden, füllen WadnuittagSftunbe. l>ieiu

feben unb Spiere ruhten in füper 5räg=

beil. 3m iefeiufa>d)eu, ber uon einem

^plJSflimc umgeben mar, unb jmifdjeu

beffen ©eftämme manetjer Souuenftral)!

fnnfirferte, faüen abfeitS oou ber Jperbe

unter einem Vaume jmei ©efdjöpfe

©otteS.

Sine junge falbe Rub warS unb
ein bunfelgrauer Stier, tiefer lefctere

legte fein großes £>aupt mit ber

fdjlotterigen ^>al^fat)ne fo auf bas

tnifternbe DcooS Diu unb fädelte mit

bem bufdjigeu ©c^meife inandunal

bie Würfen meg Don feinem Körper,

^m Uebrigen freien er fidj um nichts

ju tümmern. Xie ftut) faß neben itjm,

ijielt if)ren jarter gebauten ftopf mit

ben $ierlid)en Römern empor unb be=

lerfte beu ^als unb bie Sdmlter beS

trauten ©enoffen. Xauu fnelt fie felbft

ifyr Spaupt t)iu, bafj er if)r beu gleiten

©egenbienft ermeife, aber ber graue

55urfd)e tfmt uid)ts beSglcicrjen, fonberu

(ebute feinen flobigen flopf mit (alb«

gefcfyloffenen klugen an feinen Vaud>

uieber. Xie Stuf) begann ibn jmifeben

beu Jörnen $u lerfen unb fagte: „Xu
bift tjeute mieber einmal ni$t gut

aufgelegt."

Xer Stier tnurrte.

„Unb fo faul!" fagte fie.

„Wie mieber!" tnurrte ber Stier.

„Xu fyaft fyalt Xeineu tyauttQeit

Sag. 9lber mit licifmuttb, madjt man'*

nidjt beffer. Sc^au Rubere au, fie gc=

nießen ifyr Seben."

„Xie Jhirjfidjtigen," Perfekte ber

Stier. „28enn mau frfjon nid)t beu

SDlnty I)at, fid) baS £ebeu ju nehmen,

fo follte mau menigfteuS —

"

„Wein ©ott, mas fet>lt Xir beim?"

unterbrach tyu bie ftu^. „Xu bifi

jtnig, gefunb, wirft nietjt an beu ^flug

gefpannt, laimft immer nur Xeiueu

Vergnügungen nac^geljen."

„Gebaute mid) ! Saubere Ver-

gnügungen bas, beu Stamm eines fo

armseligen ©efd)led)teS 511 galten.

beute eben nid^t au mic^ allein, wie

bie (Sgoifteu, iet) beule au bie ©attung.

3d) beute an bie Urahnen, bie als

UroaMeu i« ben VJilbniffeu grofj unb

frei gelebt baben. $cr) beute au bie

heutigen 9iankommen, bie in ent»
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ebrenbfter Stlaoerei fchma<hten unb

ju fiumpffinnig finb, um bie Schmach

511 empfinben."

„3$ fef)e bocf) eher eine ^^re

barin, mit ben Wengen ju fein,

biefen beüorjugteften 2öefen —

"

„2)umme Srufle!" unterbrach fic

ber Stier.

„3$ l)abe mich bei ihnen gar nid^t

511 betlagen," fur)r bic Shth fort, „Ser

S&auer, bei bem ich lebe, rmt mir eine

eigene ^perfon beigegeben, bie mich auf

bie SKkibe begleitet, in großen körben

Butter in ben (Stall trägt, bamit ich

auch im Siarreu etwas finbe. Sie fuhrt

mich freunblich jur Mute, wenn ich

Surft rjabe, fic reicht mir Salj unb

Ü3rot, wenn mich nach £ederbiffen

»erlangt, fie ftriegelt mir ben 2öuft

nom ftörper, fdjneibet mir bie Älaue,

fur$, pflegt mich auf alle Seife, unb

jwar weit beffer, als bie alte ^3erfou,

beS löauerS Schwefter, bie mühfelig

ift unb nicht mehr arbeiten tanu, ge=

pflegt wirb. 3$ fage was waf)v ift,

unb eS wäre Unbaut Don mir, wollte

id) nicht aufrieben fein. (Heftern jum

Skifpiel taut ber Söauer in ben Stall

unb ftreidjelte mich unb gab mir

fd)inei<f|clf)afte ßofenameu, wa» mich

umfomehr rührte, als ber 33auer fonft

ein roher 9)tenfch ift, ber fogar fein

2Heib fd)lägt. Sie Stuhmagb befonberS

fteht mit mir auf freunbfchaftlichftem

„Unb flieht SDir bie <Diilct) au»

beut ©uteri" fagte ber Stier.

„Wber baS ift mir ja angenehm,"

rief bie $htf>; „als irf) mich t»or einiger

3eit im SBalbe oerirrt hatte unb außer

JpauS übernachten mußte, plagte mich

baS üolle (Juter ganj entfefclich. Wii
5l)räuen in ben klugen banlte ich ber

Wagb, als fie mir nachher ben 3its

ftanb erleichterte, ^whtm fingt fie

beim helfen mir ju £ieb allerlei

luftige Ciebeln, mährenb bie weißen

JUriimilein in ben 3»o fr tiefein. S<h

madn? mir fogar ben Spaß, ihr bie

5)Jilch oerweigern, wenn fie einmal

übellaunig ift unb nicht fingt."

„So tief feib 3hr fchon gefuufen,

baß 31)r feine Wbnung t)abt uou ber

Schmach? W\\ bem Ginjigen unb

heften, womit 3h* (Sucre eigenen

Wacbiommen a&en föntet, nährt 3h*
(Suere geinbe, Guere geroiffenlofen

Reiniger, Schacher unb Schächter."

„Mäßige Sich, ^reunb!" üerwieS

ihm bie Äitfj. „Su bift ein Sauer»

topf. Su fiehft nur überall baS

Schlimmfte unb bift ungerecht."

„Sage mir einmal, DertraueuS*

fetigeS .perj Su, t>aft Su Seinen

S5nter noch gefannt ?" fragte ber Stier.

„(ix ift erft üor Jhtrjem als alter Ochfe

umgefommen. Seit jtüölf 3af)ren bat

man if)u ju Stauben geprügelt. 3m
Sommer an ben ^ßflug gefpanut, an

bie £)eufuhv, an bie .Qornfufjr, au

ben Steinwagen, im 5öintcr an ben

£wljfd)litteu, an ben Streutarren berg*

auf, baß er unter ben ^eitfehenhieben

oft laut geftöfjnt hat. Saju fchlectyes

Butter, fingeren, übelriechenben Stall,

beut 9J<utt)wineu ber 9tangen ausge-

fegt. 9US er ju träufeln begann, goß

man il)in mit ®emalt ganje 5lafct;eu

ber abfcf)eulicl)fteu Slüffiflteiten in ben

9tac^eu ; bann begrub man ifyu r)atb

in feinen eigenen Unrats, um i^m baS

23lut mieber aufjitfrifctjeu , wie ber

weife 9lrjt in feiner ebleu 9}ceufcf)eu=

ftirn backte. 9lber baS arme 2l)ier

tljat ba§ ftlügfte, was ein €d)fe t^uu

taun, es ftarb. Söeil e» fe^r mager

war, begruben fie eS braunen am
Steinhaufen, nadjbeiu fie ihm bie

.^ant abgejogen Ratten. Unb baS,

meine £iebe, ift bie £ebenSgefchict)te

deines Katers."

„GS tanu ja fein," fagte hierauf

bie $tuh lleiulout. „lieber föott, ar=

betten , leiben unb fterben müffeu wir

9llle."

„Unb weißt Su baS oon Seiner

Butter?" fragte ber Stier.

„3a freilich!" rief bie Slul), „uub

meine Wutter ift gerabe ein beweis,

wie Unrecht Sa I)aft uub wie ebel bic

Vtenfcheti finb. beeilte Butter ift nie

au ben ^fl»ö ober Höngen gefpanut

37*
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worben. ©ie ift nie gefchlagen wor*

ben, außer wenn fie beim Weifen im*

geberbig war. 9ieun 3unge foU fie

geboren haben, bo fannft $u ©ir

beulen, mic brat) fie gehalten worben

fein muß. $anu als fie ju altern

onrnib, ift man erft re<l)t lieb uub gut

mit ihr umgegangen; fie hat baS befte

£eu befommen, ben feinften £lee, ge*

föchte fflübeu uub oflerhanb Äraut mit

©alj unb Sörei jubereitet, baß bie

alte ftrau allmählich ganj fett ge=

worben ift."

„Unb als fie fett war?" fragte

ber ©tier.

JUS fie fett mar, ba — ift fie

mir aus ben Wugeu gefommen unb

ich habe fie feitt)er nicht mieber ge=

fef>en."

„Soll ich $>ir erzählen, waS mit

it)r gefchah?" fragte ber Stier. „(SS

tarn ein birfer rotier Wann in ben

©tall, warf it)r um bie Börner einen

©trief , führte fie baüon , in einer

glitte riemte er fie an, baß fie am
Sßorberleib ein wenig emporgesogen

werben fonnte, ergriff bann eine

fdnoere £>nrfe unb fchlug it)r biefelbe

fo lang auf bie ©tirnplatte, bis fie

tobt jufammenftürjte. £>eruach lautete

er fie ab, jjerfdnütt fie in Rimbert

Steile unb bie £eute tarnen unb

aßen fie auf."

Wuf biefe (hjählung ftufctc bie

ftulji ein wenig, bann fagte fie: „2öer

weiß, ob baS mat)r ift. Gs wirb Diel

gefchwafct auf ber Sßelt."

„9Kan hat fie gefotteu unb ge-

braten unb beim ©chmanS geflutt

über baS rabenjähe ftlcifch; unb baS

war bie ßljre, bie man ihrem wür»

bigen Hilter angethau ljat. 5Bo man
nicht nach ßalbern unb Wild) ober nact)

3ugfraft auSfchaut, ba fd)lad)tet man
uns lieber in ben beften 3al)ten unb

fie fagen, it)re fürnebmfte Äroft unb

©efunbl)eit unb ©eiftesftärte hätten

fie oom $^ierflei)d). (5s ift eine

Wörbcrbanbe, bicfcS Weufchenöolf."

$u maajeft einem ganj ad) unb

web," entgegnete nun bie Auf), „©o

fcblimnt wirb es bocf> tiict)t fein, um
©otteSmiöen!"

,Mo ftnb beim ©eine acht ©c=

fdjwifler tjingefommen ?" fragte ber

©tier.

„$ie werben wohl in bie weite

Sfflelt fein," antwortete bie Stuf}, „©ie

mitffeu eben felber feljen, wie \\e fid)

fortbringen."

„darauf brauchen ©ie nicht ju

fehen," fagte ber graue ©efeQe, „fort«

gebraut werben fie unter allen Um»
ftänben. $ie (Sinen ju jahrelangem

©tlaoenjod), bie Ruberen ut frühem

$obc."

3)ie ftuh war aufgeftanben. ©ie

ftarrte ben ©enoffen mit großen ©lofc«

äugen an. (Snblid) fagte fie: „SBenn

man ntct>t wüßte, baj? $u fd)on aus

©ruubfafc immer nur ööfe» fagft bou

ben Wenfchen, man müßte 2)tr glau*

ben. Wein, nein, wenn ein ©Ott im

Gimmel ift, ber und erfchaffen bat,

fo tonnten folche ©räuelthateu nie unb

nimmer gefchehen. @r hätte baS ent*

artete ©efchlecht, welches fid) oou beut

ftleifche ir)m ähnlich gearteter Witroefen

ernährt, längft oernichtet."

„
vJhm ^abe ich nod) eine tyxa$e

an 2)ich," fagte ber ©tier, ohne fid)

um bie erregten WuSlaffungen ber ®e»

Ifährtiu weiter ju tüinmern. „Söeißt

|$u, was aus unferem ©ot)ne gewor»

;Den ift?"

„©chau," fagte bie ftiilj, „auch

bem hat ber ®auer allerbanb ©uteS

getban. 3<h bin gauj gerührt, wenn
ia^ baran beute, baß mau mich m ber

3eit, ba baS ftalb bei mir war, nicht

ein einjigesmal gemolfen fyat, nur

bamit ber 3uuge genug gehabt. 3a

noch mehr» bie Wagb hat ihn täglich

breimal genubelt, mit Wehltlößen gc=

füttert unb ihn gehatfchelt, nicht an»

beiS wie ein eigene* $tinb. 2)ie guten

Wcnfchen!"

„Uub nachher?" fragte ber ©raue.

„3a. nachher ift ber kleine in bie

©tabt gejogen, roo er gewiß fein gutes

ftorHoinmeu finben wirb," antwortete

bie tfuh.
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„Sit ^nfi recht," fagte ber ©mite,

„er ift in bie Stabt gejogen, unb jmar

in fixerer Begleitung: Borau bet

t$leif<$erfned)t, hinten ber große #unb,
ber grauenhaft beßte unb baS Kalb,

meines uon ber Butter nicht fort

wollte, beftänbig in bie Beine bin, baß

es ganj blutig jur Stabt fam. Sort

würbe eS in eine grofje ^>alle geführt,

wo Kälber, Ochfeu unb Schweine $u

Sufcenben bei ben ftüßen aufgefpießt

an ben Söanbfjateu Tiengen. 3n biefer

ipaOe würbe eS ju Boben geworfen

uub tobtgeftocheu."

Sie Knt) ftanb ftarr, als wäre fie

auS Stein gemeijjelt. Sann fließ fie

ein ©eplärre aus, um ihren Schrect

unb it)r £eib auSjubrüden. 9lber

Söorte brachte fie nicht mehr ^eroor,

fie hatte oor Gutfe^eu bie (Spraye

oerloren.

Ser ©raue berfanf in bumpfeS

£>inbrüten.

9(lS bie Statten würfen, fam

ein Heiner £)irtentnabe unb trieb bie

£erbe hinaus auf bie SBeibe, wo fid)

9lfle baS ©ras inunter fchmectcn ließen.

9(u$ bie junge falbe Ruh hatte nichts

mehr in ihrer Borftellung, als Klee

unb Klee. 9lur ber Stier fraß nicht:

er ftanb in feiner inaffigen ©eftalt

fchwerfätlig ba unb flaute mit 3n»
grimm auf ben Jpirtenjungeu h'"-

~
W\i $ef)n folgen ßreaturen, bannte er,

würbe ein einjigeS SRinb fertig, uub

hier laffen fid) mehr als ein Sufcenb

Iräftiger Xinber bon biefcm 3">erg

umhertreiben, weil er eine ©erte in

ber Jpanb h fl t. So tief finb wir ge*

fuuten. O, wen ©ott »erläßt, ber

wirb feige! — 2Bie anberS finb wir

eiuft bageftanbeu! Ser Büffel, oor

bem ganje Kaubhorben geflohen finb!

3m ßgoptenlanbe follen fie ben Stier

fogar jitm ©ott erhoben Reiben ! Söenn

baS bau ber Seelenwanberung wahr
wäre, was müßte ich in biefeut fialie

eiuft für ein nieberträchtigeS Äinbüieh

gewefen fein, baß ich Strafe nun
als jahmer Ochfe unter 3Renf$eit

leben muß! Allein baS, was ich )
e fct

bulbe, läfjt mich für baS nächfte Ceben

etwas BeffereS erwarten. Womöglich

möchte ich e»1 9n,,J wiujigeS Siefen

werben, etwa ein taufenbfältiger 9)loS=

lito, ober eine Tarantel, ober eine

giftige Batterie — bann fotlteft Sit

einmal feheu, lieber 9)lenfch, wer ber

Stärtere ift. — 3a ja, wir tommeu

noch fo au bie 9teif)e, ich &in öoll-

tommeu baöou überzeugt. Hub was

Sit ^eute bem uufchulbigeu 2hier an=

thuft, h°$müthiger £crr ber Schö-

pfung, baS wirb Sir noch ^einifommeii

— oerlaß Sich barauf! —
(Sin ^ieb mit ber ©erte, ber Stier

trollte weiter uub fchwieg. Ob er nun

ben vDienf<hen prebige, ober feine i*ei=

beuSgenoffen auftlären uub aufwiegeln

wolle, eS ha tf nichts, eS war ganj

OergebenS, ju biefer (Sinficht war er

getommen. Seither blieb er ftumm, er

wie feine SchicffalSgefährteu — uub

unter meinen ßeferu bürfte Keiner

fein, ber jemals wieber ein SRiub

fprechen gehört hätte.

So weit ift ber Ochfe bem Wen»
< fchen öorauS, ber Wenfch ift noch nicht

jur ßinftcht getommen, baß alle» Weben

uinfouft ift.
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^JJji|nftatt (ma? wieber ftarf ein* 1

"'i^, reiben will) gegen 5Jienfd)en

tfnerifch ju fein, [plagen wir

Dor, auch mit ben fixieren menfchlid)

ju fein. Daß baju eine Warnung fei,

entnehmen mir bem „^fjierfreunb" in

Söien eine 9ieib,e Don 9Iu?fprü<hen

über 2Jiitleib imb lljierfc^u^ meiere

ftoloman ftaifer gefammelt hat. Die»

felben ergänzen gleichfam bie jehn

(Gebote töotte? burc^ ein elfte? : Du
follft auch bem Ztyexe nicht Unrecht

tfmn!

2Benn bu ben Gfel beffen , ber

bid) hoffet, unter ber Saft liegen fiefoeft,

fo follft bn nicht öorübergeheu, fon*

bem ihm aufhelfen fammt bcmfelben.

AUCrs. II. 28. 5.

Senn bn ben Gfel beine? trüber*

ober feinen Cchfen fallen fiefjeft auf

bem Söege, fo follft bu e? nicht Der*

fchmär)en, fie aufjnric^trn mit ihm.

AUft», V. «_>, 4.

Sßenn bu auf bem 2Hege bift, unb

auf einem 33aume ober auf ber Grbe

ein SBogelneft finbeft, worin bie Wutter

über ben jungen ober Giern fifct, fo

nimm fic nicht mit ben 3ungen.

», V. 22. 6.

Gin unbarmherzige» (Bericht toirb

über Den ergeben , ber nicfjt ©arm*
herjigfeit übet. ^«n«, *, w.

Da? ängftliche £)arren ber Greatur

wartet auf bie Offenbarung ber Äinber

$otte§. Denn auch bie Greatur frei

werben wirb Don bem Dteufte be? Der*

gan glichen Siefen?, 51t ber herrlichen

Freiheit ber JRinber ©otte?. Denn
mir raiffen, baß alle Greatur fich mit

und fehnet, unb äugftet fia) noch

immerbar.

P«ili«, (fpifM a. *>. M6m« 8. 10, 21 u 22.

2öir leben im Rieben mit allein

Sefeelten. w,.™

9Man barf fich nicht $u 2ifd)e

fejjen, ehe man bem #au?thier fein

Butter üorgefetyt h«t.

Der (Gerechte erbarmt fich feincd

Siehe?, aber ba? £erj be? ©ottlofen

ift unbarmherzig.
d«lom», £|mi*f 12, 10.

2ikr nach ©erechtigfeit unb 33arm=

herjigteit ftrebet, ber wirb Seben, ©e«

rechtigteit unb Ghre finben.

*ilono, €vtü«f 21. 21.

Ter onne SDurm, auf ben roir ixtttn,

3n feinem flörper füf)U er Sd)mer3
So grofe als roenn ein Siefe ftirM.

iktkcfpfun.

9U§ ieb, einmal eine Spinne erfragen,
£ad)t' iä>. ob i$ ba§ rool)l defoDt?

$at ©ott ifjr boeb, rote mit gewollt

(Sinen Unheil an biefen lagen.

Selig finb bie ^Barmherzigen, benn

fie werben ©ormherjigteit erlangen.

, .v t.

Da? ift e? nun, roa?

ich bie Wllgegcnwart ©otte? nenne,

ber einen SS;r>eil feiner unenblichen

Siebe überall Derbreitet unb einge=

pflanzt hat, unb fchon im Zfyext ba?«

jenige al? Slnofpe anbeutet, wa? im

ebeln 9)fenfchen jur fünften Sölüte

tommt.

$a§ SBafier raufet', boS SBaffer fc^roon,

(f in frifötf fofe baran,

Sah, nadj bein Vngel rubebofl,

ftiirjl bii an'ö §erj hinan.
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Unb roie fr ftyt unb lote er laufet,

2f)eilt fidj bie glut empor:

WuS bem bewegten Söafjcr raufet
<?in feudjteS SBrib tjeroor.

«Sie fang ju ihm, fie fprad) ju if>m:

„2DaS lodft bu meine 33rut

tWit TOenfaVnroitj unb SÄenfdjenlift

hinauf in TobeSglut?

t(crj müfjteft bu, mie'8 öifdjleiit ift

£o roobjtß auf bem ®runb,
Tu ftiegft hinunter, tote bu bift,

Unb »ürbeft erft geiunb!'
«oe(|e.

ÜKit beS Pommer« flummen 93litfen

8lef>t fie (bit utrfoistt ©ojrat» 3U bem garten

Wann,
fytfyi umfonfi; benn loSjubrüden

Cegt er jdjon ben Sogen an.

3Mötjlid> au§ ber gelfenfpaltc

Tritt ber ©eift, ber ©ergeSalte.

Unb mit feinen ©ötterljä'nbcn

edjütjt er baS gequälte Ifjier.

„3Rui;t bu Job unb 3ammer fenben,
-

JRuft er, „bis Ijerauf ju mir?
Kaum fUr %üt bat bie 6rbe;

2BaS »erfolgft bu meine §erbe?"
**<utr.

$er mitleibigfte SNenfch ift ber

befte 2)?enfch, ju allen gefefifdjnftlidjeit

Sugenben, ju allen 9lrteu ©rojjmuth

ber aufgelegtere. Ser uuS mitleibig

macht, macht uuS beffer unb tugc^nbßnfter.

Ctffl»9 .

SÖenu bie 5fnere feine Vernunft

haben, fo finb fie üou ber Statur (im ©e«

fühle) inc^t uertuat)r(o$t luorben; benn

fie finb auch il>re Älinber. £er Wtnfä
ift ber erfte greigelaffene ber @rbe, baS

2^ier ein gebürfter Sclaoe. <trt„,

©raufamfeit gegen bie liiere ift

eines ber fennaeidjuetfteu Cafter eines

niebereu unb uneblen Holte». SßJo

man ihrer gemäht mirb
, ift es ein

fixeres 3ei4>eu bex Uumiffenheit unb
9ior)eit, welche felbft burd) alle äußeren

3eicf)en ber bracht unb bei 2lbelS

nic^t übertüncht werben faun. ©rau»

famteit gegen ilnere rjetfjärtet baS

£>erj auc^ Qegen ben 9Jienfct)en unb

form bei mähret iöilbung nicht be»

ftet)eit. ÄlwMbtr g. 4a*bolM.

3üaS ftiub lerne alles tljierifche

tfeben heilig halten. 3,., »..<.

2Öer gleichgiltig gegen ein treues

Itjier ift, mirb auch füt deinesgleichen

fein ^)erj haben, /ritbrid. n. ». vrr«tcu.

3ch glaube
, baß unfere größten

£after ihren Urfptung aus ber jar=

teften Äinbheit ableiten. @S ift ein

3eitücrtrcib für bie Mütter, ju fehen,

mie ein ftiub bem £mhu ben £als

umbreht, einen £unb ober ftajje intp«

haubelt baS finb aber

bie mähren SBurjeln ber ©raufamfeit

unb j£hrannei. at üioattipt.

3b> foöet ftreunbfdjaft mit ben Tfjicrcn

fdjliefeen;

Der fie erfrfpuf, toifl, baß ber «Wenfa) fie liebe.

Camarlint.

Ter betet gut, ber lieben »ifl

Tie SRenfdjen unb bie Tfjiere,

Unb ber am beften, ber audj liebt

Ta§ ©rofee unb ba§ flleine.

Ter grofec ©ott, ber fo uns liebt,

Qt fc^uf unb liebet «He.
Waltrr 3cott.

£ie Hauptaufgabe ber Sierfchujj»

Vereine befteht nicht allein in beut

2hiev|chufc als folct)eit, fanberu DicU

mehr barin, buvch ben ihierfchu^ beu

SolfSchatatler ju läutern, ba» Jnbi»

Dibuum fittlich ju heben unb mit ihm
bie Wation, baS 5öolf felbft ju Deccbeln.

3omt» itniaerc Coogtr.

3u meinem Qfreunbe würbe id) nie jdb^len,

ift felbft er aud) begabt mit feinem SBefen

Unb flugem Tenfen, ben, ber je ermangelt

Te3 ^Sartgef Ufy 13, ber obn' Srb,armen fct?t

Ten Orujj auf einen äDurm, ber forgloS

friert

3ur «benbjeit auf öffentlichem ÜBcgc.

3em« /tninirt Cooptr.

$ie &rage ift nicht : können bie

Jhiece beuten , fonbern : fönneu fie

leiben? $as ift ber ^auptpunft bei

ber 6ache. 3mmi« öf.t^m.

teilte mahrhaft gute ßrjiehuug,

fein mahrhaft gutes .^>erj ohne 9)cit*

leib mit ben 2hiereu. forb €mm«.

Unter allen 33olfSfeften ber großen

Otepublif hätte man baS i}c\t ber

3;hiere beibehalten föunen, bamit ber
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rohe, unbanfbare Siuuenmenfch ftet§

aufchaulich erinnert werbe, wie oiel

bie nienfc^U(r>e ©efellfchaft bem Ockfen

unb ber Auf), bem Schaf, ber 3**9*

uub bem Schwein, bem spferb, £>unb

unb ©eflügel Oerbanfe, um ihn baburrf)

jum $anf gegen ben Schöpfer unb

jttr menfchltd)en Sehanblung be*

SlnereS aufjuforbern. «ort 3«ii.n»rttr.

$aS ^Benehmen gegen Sfjiere wirft

jurürf auf bie Sitten ber 5Renfcheu.

flirl Juli«« ttlrtrr.

$te 93eruinift le^rt uu§, bajj

i^iere, wenn auch feine Vernunft»

wefen, bocf) einpfinbenbe SBefen finb,

unb botjer foflen mir bie Vernunft

praf tifctj inneren uub bie ftinber jur

Ifnerliebe förmlich anhalten, bie ohne*

!

hin f$on ohne WrgeS mit £>iinbcf}cn

unb &ü$cr)en aud einer ©Rüffel effen.

tili Sali» Wibtr.

$ie ©efühllofigfeit gegen bie Spiere

wirft einen fdjwarjen ©chatten auf

ba$ 9)cenfchenthum überall.

ijoqnmil «0I5.

@S ift ein gonj finntofer töebante,

bie 'Jtjiere eben nur als Wittel für

bie 9Nenfcr)eu unb nidt)t nigleirb, als

Selbfaroecfe ju betrachten; fie aber

bloß als notf)wenbige Lebensmittel

and) in ber Woral unb im ftinber»

fatechisinuS 001511 ftellen, ift eine förm-

liche ßannibalenphilofophie.

«««Kit ««it.

Sie uermeintliche ftedjtlofigfeit ber

2lnere, ber 3öab,n, bap unfer £>anbeln

gegen fie ohne ntornfifc^e SOebeutung

fei, ober wie eS in ber Spraye jener

9Jtoral t)ei^t , baß eS gegen $t)iere

feine Früchten gäbe, ift gerabe^u eine

euipörenbe Utuchjofigfeit uub Barbarei.

£a)s>rnlpiBrr.

*Dlitleib mit ben gieren hängt

mit ber ÖJüte bes 6b,aratter§ fo genau

jufammeu, bafj mau juoerfichtlidS be*

baupteu barf, wer gegen Spiere grau*

fam ift, tonnte fein guter Wenfeh fein.

2*Qprc|taer.

©renjeulofeS Witleib mit afleu

tebenben Söefeu ift ber feftefte unb

fidjerfte SMirge für baS fittlic^e 2öob>

oerhalten. 3««k>h«u.

6$ genügt , bajj ber Weufeh bie

$ieufte ber 3:^iere annimmt, bc»

jiehungSweife erjtoingt, um ihn ju

ben entfprechenben billigen ©egeu«

leiftungen moralifch ju oerpflichten.

Casare a. t)artm«ns.

$ic fittliche Verpflichtung , 9cie*

maubeu ni üerletyeu, oielmehr gebeut

nach Gräften ju helfe», bezieht fia>

auf alle einpfinbenbe Ceberoefeu ohne

Ausnahme. « e„rt •. tjtrtiwnn.

5öir foflen nie für bie Stjiere

fchroärnun, weil mir fonft ben SBert

ber ^inge ju oerwirren anfangen,

— nie für fie empfinbeln, weil mir

folcr)eS fogar nie für einen SNenfcheu,

nie für einen CieblingSmeufcheu tr)un

follcn, inbem baS Leben und 9l(le

teef angreift unb mir eS alfo nicht

miuber tect anzugreifen h (wen , unb

weil überhaupt ein SBefeu , baS ein»

mal ben großen 5:obeSiampf ju be=

flehen hat, nie tänbeln uub empfinbeln

barf. $och bürfen wir ebenfowenig

baS $hicr oerachteu ober mit feinem

noch fo geringen Schmerje fcherjen

ober Wuthwillen treiben, noch weniger

haffeil. ddjritlta.

Wenfc'henfretinbe! helfet bem Slu'ere

eine terlöfung gewinnen! 2Öie ein

hinuulifcheS äikt'eu eS auf fich ge*

nommen, int SBilleu beS ewig lieben=

ben (fteifteS burch eigenen SÖilleu ,ui

erlöfen bie Wenfchheit, fo fyai im

Sinne beS gleichen ©eifteS bie ju

ihm auffchauenbe 9)cenfchheit eS auf

fich nehmen, bem 3:t)iere eine 6r«

löfung ju gewinnen. Der Erlöste fort

auch erlöfen, ber wirtlich Erlöste wirb

wirflieh erlöfen. s*««,.

$a8 ift bcö Jägers ßtireitf^tlb,

<ktx irtu btf^ü^t unb Ijfflt fein SBilb,

3?ribmänmf4 jagt, tote fi^'S gehört,

ttn ©(^5pfei im ©tWöpfe efjrt.

tiriari* Caaar.
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Sei mitleibSüoll, o TOenfefc! 3erbrüde
£em Räfer nidjt bie golb'ne SBrufJ,

Unb gönne felbfft brr ((einen Würfe
$en Sonnentanj, bie (urje 2uft.

lOiibtlm Jtrtnu

$ie 91rt unb ber ©rab, wie ein

Ü)ienf$ bie ^flidjt gegen bie liiere

ertennt unb übt. bilbet einen Dlafr

ftab feiner fittlidjen ßrfenntnis , jo

man tarnt fagen, feines religiöfen @c*

fÜljlS. fltrtlelb l«rt«4.

Vefmupten: ©ott lebe iüd)t in

allem 6 rffb.offenen , grenjt faji au

WljeiSmuS. 3m ©egeutlfeil, id) glaube,

was in meinem täglichen ©ebete oor»

fommt

:

3n jebem Iljierleiit no«$ fo (lein,

SBaS fleljt, h>aS frieret, h>a3 fließt,

3ft brinnen, toenn idj'S re$t anfdjau

$er gute, liebe ©ott!

Spiere fddU^rn

§eißt: Wengen nitycn. «•(WH

Söo^i ifi baS 5£f)ier, welkes unter

feinem Scb,u£e beS ©efefceS fteljt, beS

meufd)lid)en Sd)u&eS bebürftig unb

ein $f)ievfd)u& = Herein ber fyöfjeren

Sürbc beS Wenfdjeu angemeffen; bod)

Vorurteile, Scb,wierigfeiten unb £iu»

bernific fteflen fieb, in ben Söeg. 3>nu
ber 5Reufcb, ift gewohnt, bie Vorteile

eines jeben Vereines fid) nur in

fltugeuber 9)Iünje auSgafjlru ju laffeu

;

bjer aber ift ber ©ewiuu uuficbjbar,

unr)örbar, er ift nur fittlid), aber beS

menfd)lid)eu ©eifteS, ber d)riftlid)en

Ciebe würbig.
frof. UHIkrlu JUbert H«»(«bi.

2Ber übrigens baS $f)ier oor 9)ciß=

braud) unb Quälerei bewahren will,

ber impfe bem ftiube fdwu Ciebe ju

bemfelbeu ein unb jeige tym, was es

beut 3Wenfd)en fei, unb meld)* traurige»

l'ebeu ber ÜRenfd) oljne baS Sfjier

führen würbe. 3ft biefeS bewirft, fo

ift aurf) jenes erreicht unb ber 3werf

beS Vereines ift bann baS fdfönfte

Littel ju bem Diel beeren, jur Ver*

ebelung ber ÜMeufdjen geworben.

$tof- ÄKtbtl» JUbtrt IMIaba.

SBoflen wir bauernb ©utes ftifteu,

fo muffen wir bor Willem bebaut fein,

baS Volf, groß unb fleiu, mit beut

Sebeu, ben ftäfugfeiteu unb ^d>öit-

Reiten, beut Witten unb Stäben ber

2f)icre oertraut 311 machen ; wir muffen

es aur Ueberjeugung bringen, baß

^Derjenige, melier ein 3:t)ter mijüjau*

belt, ja oueb, nur mißachtet, ben

6rt)öpfer felbft heleibigt, fonacb, fjraf«

bar fei; wir muffen iluu begreiflich

mannen, baß uufer £eben biel mel)r

Don bem Stafeiu ber 2l)iere abfängt,

als baS irrige oon uns.

JUbrtai «bar«.

mtilaiib CctrctSr b<l CBicncr I$itrf*ul|.Cmlnc«.

Ter *DJcitfct) tarnt unb foll über

bie Xtyitxe Ijerrfdjen , weil er r)öl)ev

geftellt ift unb r)Ör)ere ©aben empfangen

tyat — oon ©otteS ©naben ; er foll

r)ertffJb)en burä) feine Vernunft unb

mit Vernunft, uicb,t als ein launeu=

fjafter, gewiffenlofer $uraun , ber ba

meint, baß iljm Ellies erlaubt fei
—

niebj in fdjranfenlofer Söillfür, fou«

bem gebuuben burd) baS ©ebot feines

$errn unb geleitet üou menfcb,licb,er,

b. i. liebeooller ©efiunung. (Sr foll

bem liiere ein gütiger fycxx fein,

wie er felbft ja münfrt)en muß, baß

©ott aueb, ibju ein freunblictyer, gütiger,

barmfjerjiger, gnäbiger £>err fei.

9?. floniuairfirr.

£er 3:ljierfd)u& ift wichtig für bic

Vilbung unb ©efittung ber 9)tenfd)»

fjeit , weil er baS Vewußtfein einer

großen ^eiligen 9J2eitfc^eupf[td)t r ber

^fHd)t gegen bie $Ijiere , in bem

^enffhen lebenbig werben läßt. <&t

bilbet baS ©ewiffen. ®. 4„,„Wtr.

6s barf itid)t üergeffen werben,

baß, wie alle {Religionen, fo auch bie

cfjriftlidje Religion, bie Üb^iere in iljren

6(b,u^ ftellt unb beut 2Kenffb,en ge»

bietet, aueb, ein £>ecä für bie liiere

511 l)aben

9tud) r)ctt uufer ^err unb SJteifter

ber Ülnere gar freuublirb; gebaut. ^)at

er nidjt auSgefprorb,eu , baß aud) ber
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«Sperling fiel) ber fjürforge unb be»

<5ct>ufce» unfered ^iiiuiiltfc^eit ÜtaterS

erfreut ? $>at er nidft ber £>unbe, bie

bie SBunbeu be§ trauten CajaruS

ledten, rüfjinenb ermitfmt — ben t)nrt=

qerjigen SNenfdjen, nameutlid) beut

fyerjlofen reiben Ü)ianne, üor beffen

Sfnlr fttjaruS Inn. o&ne 9)titleib 511

finben, ju tiefer $efd)itmung? £>at

er fid) ittdt)t felbft als guten Birten,

unb bie Weufdjen, bie er auf tjunm»

Ii fcfyeu £eben§*9luen führen will, als

feine Schafe bejei^uet unb feine

JpcilniibSlicbe unter beut Söilbe ber

£>enne, bie järtlicb, forgeub iljre $füa>

lein unter if)re ftlügel fammelt, fo

finnig unb liebreich bnrgeftellt ? £ot cr

ntcf)t burd) SBejicfjung biefeS lederen

»Übe* auf feine ^erfon bie liiere

überhaupt fwdj erhoben unb ausge-

zeichnet? c

3>ebe Guälerei eine» Stieres ift

ein gegen bie Sittlichfeit, gegen gött*

lidjeS unb menfcblifc^rS ©efetj oer=

ftoßeubeS Hergeben unb ntufj als

foIdjeS erfannt unb beftraft werben.

$arum ift jeber fittlicf) gebilbete ültenfd)

üerpflicb>t, fieb, felbft unb feine
v
Dcit=

inenf^en üor jeber Tierquälerei, als

einer Sünbe unb ?Pflid)tüerle&ung, 5»

behüten unb baS 9tcd)t ber $f)iere

auf eine fein £eben unb fein 2Bo^l=

befinben förbernbe üöeljaublung anju=

ertenneu unb allenthalben jur (Geltung

bringen. ^ta^ 9m„.

$)ie $f)ierfd)u|}*3}ereine b^aben bie

Sbeftimmung, einen üernünftigen Sljier*

fcb,ut> jtt förbern, einzutreten für jene

echte Humanität, bie aus ber £>ar«

monie aller ©cfüt)Ie, nietet beS einen

auf Soften beS anbem, entfpringt,

bie 9)cenfd)en» unb Ihierfreunblichteit

in ber regten UBeife öerbinbet. $iefe

Wnfchauung entfpricht auch üolliomiuen

ben erhabenen 93orfcf)riften ber ffleli«

gion, welche nicht nur bie 9(ad)flen=

liebe, fouberu auch milbe Schonung
ber $hiere unb aller erfd)affenen

©otteswerfe gebietet
; fie entfptic^t auch

allen erleuchteten ©efejjgebungeu unb

9)tenfaynfotuingen SÖaljrer

3:r)ierfcf>iitj ift eben ofjne 2Retif^enfc^u&

nicht benfbar, beim er entfpricht bem

gleiten, eblen @efüb> be§ Witleib«.

$robft C««>HfhirT.

$er allliebenbe ©Ott hat bie Zf)kx<

unferer ^errfetjaft unterwürfig gemalt,

aber er wollte nicht, bajj wir als ab*

fcheuliche Srjranueu üerfahren, fouberu

int £)inblitfe auf feine ©nabe unb

Jöarm^erjigfeit auch guäbig unb barm«

hcrjig fein foflen gegen baS iljier

60 üerjagt beim

nicht ihr groBfjerjigen Kämpfer, laffet

nicht nach, wie ferner es euch nueb

gemalt wirb, ber eckten allumfaffeu*

ben Humanität bie öafjn ju ebnen,

hört nicht auf, bie Äiuber ju er*

mafineu unb &u belehren unb bie

Grmachfeueu aufmerffam 511 machen

auf bie Pflicht bes 2flenfchen, auch bas

unbebeutenbfte 2ebewefen ju fronen,

feib muthig unb auSbauernb, cnbltcb

muH boeb, baS £id)t fiegen über bie

ftinfternis! ^rebft ei.MWit.r.

Wenfcfcenlieb ift eint tjeirge $fli#t —
Sfliß. V\t im rf«^ttn 6inn fie üben —
todf fjat man jum Jabel Urfad|' nit&t,

Söenn mir obenbrein ba§ I&ier nu^ lieben.

Vrobf» Cutfülatr.

WlS Wittel» unb UebergaugSglieber

; $roifd)en ^flanjen unb Wenfc^en fte()en

]
bie Iljiere, ©efrt|öpfe ©otte§, begabt

mit £ebeu unb freier Bewegung unb

mit ber gäb^igteit, greube unb Si^merj

ju empfinben. Ütacb, göttlicher 33e|tim»

mung b^abeu fie ba§ 9tea^t 51t (eben

unb il)reS Gebens fictj 511 freuen, unb

wir bie ^flid)t, fie barin ju fa^üjien,

fo lange unb fo weit fie unferer

eigenen Sjiftenj nid)t ftörenb unb

Ijinbernb entgegentreten.

U««ot c. w. 9tut.

Sßolleu wir etwas ,^ur moralifiten

unb materielleu Hebung unfereS 95olteS

beitragen, fo muffen wir neben Wn»
berein aua^ bab,in trauten, baß ba§

unbeftrittene Utecht ber 2b,tere auf
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unferen Scr)u£ unb uufere barauS

folgeube fittlidje Pflicht wieber juni

Dollften SBcmußtfein unb jur oltge-

mcinen liebung fommt
;
baß jung unb

nlt , groß unb flein , herangezogen

werben, baS erfennen unb tbun ju

lernen, was fo lange unb fo oft

oerfäu int roorbeu ift. «tt,or c . n». p rt .r.

*Rid)t bloft, »eil bir bie £f>Utc nüfcen,

€oüft bu fie »or Ceiben fdjütjtn;

SHelmefjr fotlji flet§ im £crjen trogen:

.SWitleib mag ntdjt nad) Wuljcn fragen.

•

TO 2h««f<h»& berebeln mir baS

<Sentütr) ber ^ugenb — bannen bie

Stoheit — werfen frii^ baS TOleib
beim flinbe unb betoinnten bamit Dor*

treffliche Wenfcheu für ernfte 9lrbeü.

2Dir bieneu bainit ber ©efeflfdmft,

bem Staate, bem ©anjen.

JNattklut «m.grr.

$em Sfjiere fehlt bie Spraye, um
feineu Schmer^ ju tlageu; aber eS

fühlt ihn ebenfo wie ber Menfd),

unb bnrum fyai eS Wnfpruch auf

imfer Etitleib. 2)a8 9)titleib ift baS

ebelfte ©efütjl im SHenfcfyett unb wo
biefeS fehlt, finft 'bcrfelbe auf bie

tieffte Stufe ; wenn aber im Üflenfchen

baS £erj fpricht, bann rebet bie ©ott*

heit in ihm ! ipräfncnt . {»ni».

<$S ift Xfyaiiafy, baß ^3erfoucn,

bie in ihrer 3>ugenb mit Vorliebe

3:f)ierc quälten, fpäterhin auch 9f9™
ihre TOmenfcben ©raufamfeiteu auS=

übten, bap fie in Dielen Oräflen gu

fogeuannten Wefferhelbeu unb fogar

ju *Diörberu mürben.

^räflbent n. Conkltr.

(SS bebarf feines 23eweifeS, baß

fich in jeber Ühierquälerei ein gewiffeS

2ttaß Don menfehlicheu tfeibenfdmften

offenbart. $5iefe filmen fid) feilte baS

Ztyex als Cbjed aus. S53er bürgt

bafür, baß fid) biefe Seibenf(haften,

roie: ftoheit, ^ähjorn, ßigennuß,

SJcuthwifle , £eichtfinn nicht morgen

! gegen ben INcnfchen, gegen uns felbft

lehren ? 2Öir aber ftreben au, biefe

Ceibenfdjafteu weuigfteuS au einer

äöurjel 31t fäffen unb auszurotten.

3ch glaube, man fann bod) Wiemanbeu,
ber fo wie wir, beftrebt ift, unheil=

bringenbe Cafter zu betämpfen unb
bafür ÜJiitleib unb ÜBohlmoIleu in

baS ©erniith ber 9)cenfd)en 51t pflanzen,

mit Stecht ben Vorwurf entgegenhau

ten, baß er nicht baS 3ntereffe ber

9J?enfchheit Derfolge!

Sie Zf)\m als ein Sfteil bcS

2}olfSoermögenS repräfentieren einen

unfd)äßbarcn ©ebraud)S» unb 9Ser=

braud)Smert, unb biefer wirb in hoh ei"

9)iajje beeinträchtigt buret) ihre fchlechte

unb forglofc SBehaublung. Söcmi wir

nun berfelben entgegenarbeiten, muß
man bann nicht angeben , baß wir

bie ©runbbcbingungcu ber menfehlicheu

2Öot)lfahrt Derfolgeu unb im ^»tereife

bcS Staates und nü^lich erweifeu,

beffen Aufgabe eS ift, bie Wengen
fiülid) su erziehen, für Crbuung unb

Sicherheit 511 forgen unb bie Dolts=

wirtfchaftlidjeu iöortheile atleuthalbeu

Wahrzunehmen? OTafliflratlrat* *rr*r.

(SS liegt ein tiefer Sinn in jenen

alten beutfehen ©ötterfagen , bie ben

"Xapfern in ben ©eftlben ber Seligen

feine Staffen, feine ^ßferbe, feine

$imbe wieberfinben ließen, damals
hatte ber menfehliche £wcf)mnth bie

lebeubige Schöpfung noch nicht in

zwei Hälften gefchnitten, bereu einer

er einen unfterblicheu ©eift unb gött=

liehe Vernunft unb aDe Stechte unö

^reuben juertheilte, wätjrenb er für

bie anbere baS Söort 3nftinct erfanb

unb für fie nur Ceiben, Pflichten unb

Schmerjen fct)uf. Samalä fühlte fid)

ber Ecenfd) noch bem Ihi^e näher,

war fich noch bewußt , baß er wie

jene§ au§ eines Schöpfers £>anb h*re

Dorgegangeu fei, baß beibe ber $)auch

©ottes ins Ceben rief. «,n w«rinn>r9 .
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$er $f)ierfd)ufe tomnit au8 bem
$>erjeu; bic 5Eljierfd)onung beS 9üter-

lrmmS unb nod) Ijente beS CrieutS,

wie voeid)mütf)ig unb in eytremen

©Übern fie fid) oud) jeige, Iwt ifjren

eigentlid)eu unb legten Urfpruug im

flopfe. Sie ift ein (Srjeuguis ber

Vernunft, ein ^robuet geroiffer SBor*

flcflungen unb $enfroeife, bie fid) bem

2f)iere gegenüber naturgemäß ein«

ftellten

^üt ba» unterbrüefte unb gemar«

terte $t)ier als foldjeS ju füllen, ift

erft bem ©emütrje bes neun^nten
3ar)rfnmbert§ beigefommen.

Dr. AMftarl 4«ktrlan»t.

@* ift nid)t lebiglicb, mangelnbeg

I

©efüt)l, moburdj baä 9*ed^t ber 3:t)iere

;uerle|jt roirb, fouberu ebenfoferjr ©e«

banlenlofigfeit ober *DciBad)tung, Ijer»

vorgegangen auö einer irrigen 2Belt=

anfdjauung. $)enu bie liiere tjnben

roofjlbegrünbete JRectjte, weldje 511 Der*

le&eu strafbarer ftreoel »ft; fi* ^ab«t

iitrt)t bloß Wufprud) auf unfer SJlit*

leib, fonbem aud) auf unfere ©ereaV

tigfeit. Dr . j. a»trtiiM.

9(uf jebeu ftafl ift eine ber roiaV

tigften Gulturfragen bie ftrage nad>

bem Sterte ber $f)iere.

Dr. i. ItrrWM*

(Sebatthni eines pl)Uofopljifd)en jStantomamie*.

.-j^Ilaor einigen 3at)ren t)at ein

9öcrI ^lufff&cn gemalt, mei-

nes unter bem Sitel : „Wein
politifdje» ©lauberigbefenntuig in ©e»

benfblättern einer adjtjigjär/rigeu ^il*

gerfaljrt (Ceipjig, 2f). ©rüben 1881)

erfLienen ift. (Siebte #eimgarten VI.,

Seite 154). Herfaffer biefes 28erfe3

mar ber ehemalige öfterrei(b,ifd)e Wmi*
fter 3ofef ftreifjerr Stitter oou JRalaV

berg. Weljrere 3lnt)re früher mar oou

bemfelbeu 2flaune ein SBucb, erfd)ienen

:

„91lt ober Wen. $ie politifd)e Gut*

fd)eibuug$frage. 9lu* ber klappe eines

SÖiener SBureaulraten." (l'eipjig. 5- 91.

SkodpauS. 1874.) tiefem SEÖetfe jur

über pbjlofopljifdje unb gefeflfdwft-

lid)e Aufgaben abgefaßt ift, fei tut*

vermittelt b/ier miebergegeben.

3d) fctjretbe nic^t als Anmalt ober

Ütefereut, fonberu als (£iner, ber bie

^inge eben fielet, mie er fie fieljt,

Wiemanbeu ju ©uuft, noeb, ju Un«

gunft; luas nun freilicb, roeber fing,

uoeb, bie Wobe ifl. Sotlteft aueb, $11

mit mir nujiifrieben fein, fo beule:

icb, fei ein iöerftorbener — wie id)

eS 511 $)reiüiertfjeilen bin. 3eau Sßaul

fagt: (Erlernen fann ber 2Rciif$ WlleS

ma§ er mifl — bergeffen niebj eine

Silbe. Allein, wie man bem ßiube

ein Spieljeug reid)t, um eS ju be*

SBeroollftäubigung entftanben uad)träg* rufjigen, mie man ben Äoffer padt

lid) WuffäfK unb Wnmertungeu, bie jur 9teife, um läftigen Umgebungen

bisher unoeröffentlidjt blieben, bie inbeS

für felbftänbig gelten unb als bie

511 entfliegen, fo fe&t fidj ber (Sine

au bie Staffelei, ber Rubere an ben

Meinung eines ^bjlofopfjeu unb frei« Sd)reibtifd), um roiberroärtige (Srin=

finnigen Staatsmannes ein gemiffeS nerungeu mit ^arbe ober Xinte 511

^utereffe beanfprua^en fönnen. $ie
;
überbeden; er legt bem oerfiimmteu

^anbft^rift, meldje in {form einer ©eifte feffelube Aufgaben öor, mel^e

Unterhaltung mit bem „ftreunb TOaj" beut Jg>trn nid^t 3"t wffen jur Selbft«
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Peinigung. UBer hätte nicht $iefeS uub

3eneS, ton? er ju oergeffeu roünfcbte?

55er greunbc Snuljeit ober üu*

treue; Uubanf, wo er 2)an! bean«

fprucheu burfte; bummeS 3CI,9»

er felbft getrieben, ober öou Ruberen

ertrugen ntufjte
; heuchlerifche Verlogen«

tjeit, welche ^ämifcb, Striuiupt)e feierte;

bornirte ©ewalttljat, bie für mannhafte

Energie gelten will ; baS Warttgefchrei

ber l)or)leii ^pr)rafe, in melier erhabene

3been oerbaflhornt auflingeu, um tf>at=

fächlich im Schmutye ber (Lerneinheit

erftirft ju werben
;
buntelfmfte 51 fl(h s

heit, welche mit läehe'nbem ©efichte

toou Wann ju Wann, üou ©ruppe

ju ©ruppe eilt, um mebelnb if)r (Sin-

öerftänbniS uub ihre Söewunberung

ju beteuern
;
baju 9ied)tSfprüche ooll

fchwerem Unrecht, uub eine ferufaule

Woral, welche gleijjenb bie Sittlich-

feit berhöhut. Uub alleS bieS Sag

für 2ag in wachfenber Ueppigteit !
—

2£er foflte fich ba nid>t febnen, aus

Sethes glitt ju triuten? — 2BaS

alfo tf)un? £u weißt, baß ich fein

^Jeffimift bin; brum fejje id) mich mit

rel'ignierter 5öe^aglid)feit auf ben @r«

inuerungSfchemel uub befdmue Erlebtes

uub ©ebad)te§, als wär' ich ein s
Jln«

berer, etwa ein ©efchichtsforfeber, ber

£)anbfgriffen uub Gbrouiteu eutjiffert,

ober eine geiuüthliche laute, bie in

if)reu oergübteu 33rieffcbaften blättert.

$lkr eS über fict) oermag, ber tt)uc

es mir nad). —
3üngft apoftrophierte niic^ tfreunb

Waj: Me Sichtung üor deiner *Äuf»

opferuugstheorie uub ber felbftlofen

Eingabe an ben ^koceß ber uufterb«

linken Wenfchhfit ! Allein, meun bie

mofaifaV SchöpfungSgefchidjte $u ©rabc

getragen fein wirb ; meun eS wahr

ift, bajj unfere befcheibeue 6rbe, wie

fie berjeit ift, erft in Willioueu Don

fahren aufgebaut würbe, uub baß

biefe 58auperioben nicht einzeln uub

abgesoffen oerliefeu, foubern uuituter*

brodjeu uub gleichzeitig uebeueiuauber

gieugen uub gehen ; wenn biefe» unfer

irbifcheS ©olmhauS nicht buretj ©ottes

SeiSfjeit gefchaffeu ift, fonbern aus

©afen uub Sternfchuitppen burch 6r*

tältung fich allmählich jufaimnenbatlte,

um feinerjeit eben benfelben 3öeg in»

folge oou (Srbifcuug nach rüdwärtS

wieber burchjumafhen ju ben im

SSelteuratime freifenben ©afen uub

Sterufchuuppen; wenn ferner bie

orgonifchen ©ebilbe uuferer SJiutter

@rbe aus beut Unorganifchen fich felbft

eräugten, uub auch wir, baS ftolje

9Jienfcheugefchlecht , naturnothwenbig

aus ber burch freie 3u <h^o flhl fich

fortbilbenben Shiettoelt emporgewacb*

fen finb, unb auch ein gleich«

artiger 9tüdgang 311 antibiluoianifcheu

58eftien unb enblich 511 tobten ©afen

unb Sternfchnuppeu beöorfteht —
was ift aisbann QDeine gepriefeue, fo

große Opfer ^etfc^eitbe uufterbliche

^eiift^r)eit ? ©eböreu auch jene Wen*
fchen — um mich N" er ^Bezeichnung

CfenS ju bebienen — jene „"Äugen

unb Wufeubolfen," welche auf beu

jahllofen anbern ©teruen wohnen, ju

uuferer (Sippe? unb finb wir mit

ihnen unb für fie ju ben gleichen

Aufgaben uub Opfern Oerpflichtet uub

oerbrübert ? — iöerjeibe, wenn ich

fie als folche ßompatrioteu nicht an«

ertenue. — RopernifuS fya\ uuferer

2öiirbe fchwercu Schaben gethan, als

er im» aus beiu deiche ber Witte,

baS wir 51t beherrfchen üermeinten,

hinauSbrängte, uub uns 511 Jrabanteu

machte beS ftoljett Sonnengottes! —
9t mi, ich f»9e ; a ^fr meines

Vichts burchbohreubem ©efühle" t)abe

ich betu 3bealiSmuS eutfagt ; — auch

beshalb, weil ich fürchte, baß berfelbe,

in bie ^olitit übertragen, 511 flachem

SloSutopolitiSmiiS führen uub beut

StaatSmanne baS iücrftänbniS nehmen

müBte für bie ^nfoiberuugeu bes

praftifchen CebenS. —
3ch antwortete: 5)ie gebachte 61=

Weiterung uub Vertiefung ber (Sr*

fenntniffe über baS Sterben, SBirfen

unb Aufgehen ber 9Jienf ctjt)eit im 3Belt*

I proceffe ftehe in oolleut (Sinflauge mit

Ibem burch bie fteigeube Guttur fich
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tlarenbeti SSewufjtfeiu iljrer gciftig*

fittlt^en Aufgaben ; inib wie bic felbft*

lofe £ingabebc3 SttbiüibuumS eine ftor*

bcvung fei ber logifctynotbrneubigen

(viubeit beS Sföcltganjen, ebenfo werbe

babuid) bie pratttfdie Sljätigteit

bcs (Sinjelnen auf jene £ebeustreife

f)iugewiefen, wo Sebent fein ^enfum
— tiadj 33efäf)tgung, nad) beffeu

focialer Stellung, wie nad) Qtii unb
9lrt jugetljeilt ift. Die gebaute @r*

Weiterung unb Vertiefung ber <DfenfaV

fjeitsibee werbe bar)er iitc^t foSiito*

polittf üerflacfjen, fonberu ntüffe

üielme^r 311 coucreter 2t)ätig*
feit in abgegrenzten Greifen
nntreiben : wie ber 3kwot)ner ei""

Siiefenftabt bie ©reujen unb bie 3eit

feiner Arbeit ftd) fdjärfct öorjei^net,

als ber gemüttjlidje fllcinftäbtcr. —
Nid)t fd)iueid)le id) mir, fo fd)lojj ic^,

Did) für meine Wnfd)auung ftu ge«

Winnen, fürchte oielmei>r, bajj id) bem

Naturfreunbe gleiten werbe, ber fid)

bemüht, einem (Srmübeten frtfctje 93c-

gcifterung einzuleben für bie 9teije

einer £anbfd)aft, weldje biefeu feilt

Iiiyt; ober einem ©d)wärmer, ber in

ber Wbeubfonne am 9)tecrcSftranbe bem
beredjnenbeu 9it>eber 53crftanbni3 geben

mödjte für bie gerjeimniSüoUe 6prad)c

beS enblos fid) befmenben OjeanS,

wätjrenb biefer für bie nüchterne 2^eer«

jade ftets nur ein eintöniger, gefäfjr*

lieber JpanbelSweg bleibt, if)iu nidjt

wie mir als ber bilberreidje ©piegel,

als bie £>üfle unb ber Vertünber eines

weiten, gewaltigen £ebeuS erfdjeiut,

mir taufenb munberlidje Dinge erjätjlt,

unb beu erftaunten £wrd)er nötigt,

bei fid) felber einjute^ren. — 9ld)

ja! es gibt 2$al)rf)eiteu, welken gegen«

über aud) feljr gefdjeibte Männer nur

bie Antwort haben: 23erftcf)c fie, wer

fanu!

OJeftatte mir, ein paar ©teilen au»

Suftus o. £iebigS jweitem d)enüfrfien

Briefe t)icr aufzunehmen. (Sr fagt:

„Die ©efd)id)tc brS $IJcnfd)eu ift ber

Spiegel ber Gntwidelung feines ©eiftes,

fie jeigt uns in feineu leiten feine
j

Segler unb ©ebredjeu, feine Sugenben,

feine ebleu unb uiioofltommeucn (5igeu»

fünften. Die Naturforfd)uug lehrt

uns bie ©efd)id)te ber Allmacht, ber

SJollfommenheit, ber unergrünblid)eu

SBeiSheit eines unenblid) t|öf)eru 2öefeuS

in feinen Söerten unb Shaten ertenneu;

unbefanut mit biefer @efd)id)te, tatin

bie 3tert»oflfoitiinmiug beS nienfchlid)en

©eiftes ni$t gebaut werben
;

ot)ne fie

gelaugt feine uu jlerblid)e ©eele nierjt jum

^ewiiBtfein ihrer SIMirbe unb beS 9tan*

geS, beu fie im Söeltafl einnimmt." —
„Die {Religion ber ©riechen unb

Nömer, beS $eibentOum* grünbete fid)

in it)rem Uifprunge auf eine unooH*

tomtneue unb falfdje Aufhaltung ber

ftaturerfRemlingen; it)r ©eift, ihr

Auge war ber @rfeuutniS ber uäd)ft=

liegenben Urfadjen üon Naturerfdjei*

Hungen Derfcfyloffett, fie richteten ihte

©ebete au ror)e Naturgewalten. (Sin

jeber Aberglaube tterfc^t unS in baS

£eibentf)um. — Darin liegt eben ber

l)ot)e SS)ert unb bie Erhabenheit ber

Naturerfenutnis, baß ftc baS wahre

ßljriftent^um oermittelt. Darin liegt

baS ©öttlidje beS Ursprunges ber chrift*

lidjeu ßefjre, baf? wir ben S8eft& ber

2öal)rf)eiten ihrer fie&re, bie richtige

SJorftelluug eine» über alle Söelteu

erhabenen 2ßefenS, nia^t beut menfä^=

lid)en SBege ber empirifa*)en 3rorf(hung,

fonberu einer f)öl|eren ßrleuc^tuug

oerbanten." — Unb weiterS fagt

£iebig: „WirgenbS au&er fidj beob^

achtet ber siReufd) einen juiu ^ewuf;t-

fein gelaugten Silleu, 9UleS fie^t Cl-

in ben Ueffeln unwanbelbarer, uuüer*

äuberlidjer, fefter Naturgefe^e; nur in

fief; felbft ertennt er ein (StwaS, was
alle biefe Birtlingen, einen 2öi(len,

ber alle 91aturge|e£e beherrfa^en tanu,

einen ©eift, ber in feinen Weujjeruugen

unabhängig üon biefeu Naturgewalten

ift, ber in feiner ganzen ÜJoUtommen*

heit nur fid) felbft ©efejje gibt.

Die einfad)e empirifn^e (SrtenutniS

ber Natur, fie brängt unS mit tut*

miberfteljlid)er ftraft bie Ueberjeugung

auf, baR biefeS ßtwaS uid)t bie ©renje
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ift, übet- welche tyiuaus nichts ifyin

s
.!let)ulid)e3 tnib SMfoinmeuereS mef)r

beftel)t, unferer 2öab>uef)innng finb

feilte mebrigeteii unb niebrigfteu Wb=

ftufimgen allein jugänglid), nnb wie
eine jebe nnbere 933 n ^ r f) e i

t

in ber inbnctioen 9taturfor«
fdjung, begrün bei fie bie (Sri«

ft en 5 c i u e § f) 5 1) er e u, e t n eS im*

en blieb, 1) äfften 2öefenS, für
b e f f e n 91 n f d) a u n n g nnb 6 r*

teil n t n i S b ie S in tte ni$t metjr

juret^en, baS mir nur burcb, bie

JöerDolllonimnnng ber SBerfjengeunferc»

©cifteS in feiner ©röfje nnb (Srl)abei:=

Ijeit erfaffen. — ^ie Kenntnis ber

9hünr ift ber 2öeg, fie liefert uns bie

Littel jnr geiftigen 9?erüo0!otnin»

nnng." —
9hm ! 3ufhis iyrei^err üou Ciebig

ftefjt liiert in bem ©erud)e eines

WnftiferS. -

SSie WfleS, fo ift aud) bie 9ted)tS*

orbnnng in ftetem ftUifit. — $ie

$ried)en Ratten ben ülljrou ber ©e=

rertojigteit boppelt befetjt : bind) 2t>emis

nnb burn) $ife. dentis bie ÖJeinaljlin

beS WUoaterS 3euS führte ben Scep*

terbeS f)iftorifd)eu 3fed)teS, ber Uebung

unb be§ befteb>nben ©efe&eS, fo baß

bie 5Römer fagen tonnten: summum
jus saepe summa injuria. Wber 3 e ' 1 »

unb $f)emis jeugten eine $od)ter Tite,

welche baS ©efe£ üertrat, baS ©ott

in bie £>erjen ber SflenfdKit fcfyrieb,

baS ©efeij ber ewigen Ötercdjtigteit,

Don ber aud) bie
S
-Pfaltiieu unb bie

ßtmngelien fpredjeu unb bie ^eiligen

Südjer Dieler Hölter. $ou if>r läßt

9lefd)DloS in feinem Agamemnon ben

Gfwr fogen:

„3n raudjgefötDärjlen §üüen ftrafjlenb

ludest

I)i!f, ben frommen reiben ©egen fpenbenb;

S3or Sünbenfömulj auf golbgeroirfter^kadjt

Pili fie »orbei, ben SJlicf 3ut Seite loenbenb.

$en Wädjt'gen ftraft fie gleia) geregt uitt>

ftrenge,

?ii^t aajtenb auf ba§ 2ob ber feilen 'JKenge !"

?0a§ luir nad) falten Gegriffen fon»

bem, läßt ber tunftfinnige ©rieche als

felbfttfjätige 2öcfeu leben unb urirfen.

$)er commitniftifrt)e Anlauf fiubet

fieb, jiinäd)ft bort, wo bie e^vltd)e

Arbeit aufhört : an ber Spielbanf, im

Horbell, bor ber Siörfe, mie üor ber

2üa0faf)rtStirdje ; aber ber communis

ftifflje 5 re'beuter befct)räuft fiel) nid)t

auf biefe 2Rarttpläfce, fonbern wirbt

aud) in ber Kneipe, in Stall unb

Steuer, er Derfpottet ben ftleifj unb

bie geuügfaiue 6f)rlid)feit. @rft jüugft

fagte mir ein feljr tätiger unb nid)t

fpi|jbübifd)cr ©efdjüftSiuaun : 93on ber

(51)rlid)feit lebt man nid)t, fonbern

Dom Profit. Offenbar ein Wann ber

3eit! — 3lber neben bem freien

Uebermutfje, wo ilnn'S gelingt —
brütet ber feige Kleinmut!), wenn bie

Söürfel unglüdlid) fallen. $ie 33e=

griffe Don 9ted)t unb (Sigenthjtm er=

fdjeiuen i^tit als Sorurtljeile eine*

überrouubenen StanbpunfteS ; unb mit

bei länblicfyen ©emütl)lid)teit Don baju*

mal wirb aufgeräumt.

$aS ^ia^alteu (beS ^olititerS)

ift iiid)t jene grunbfafclofe ;palbf)eit,

weldje jroifd)en ben tämpfenben ^}ar=

teien fcfyautelt unb fiel) unter ber

euptyeiuiftifaVn ^b^rafeba§ Juste-milieu

Deibirgt, um als ftaatSmännifa^e 23e=

fonuenfjeit $u gelten ; es ift bie itücf»-

terne Gutfdjloffenfyeit be» ^BaumeifterS,

ber bie Aufgabe feine 5iaiies fowie

ben Bauplan feftb^ält: aber and) bie

Störte feiner Öfuubaiuente gegenüber

Don neuen (^rfd)eiuuugeu unb s^e=

laftungen iiuiner loieber prüft, um fie,

roo es notf) t^ut, ju Derflürfeu, beoor

er metter baut. — 9tid)t allein bie

Clin n ti täten polittfch,er £y veil^eit

finb entferjeibenb für ben gortfifjritt,

fonbern aud) wie fie neben unb auf*

eiuanber liegen unb Wirten. — ,.9llle

Stoffe, au» beueii fid) baS Slut bilöet,

fagti?iebtg in feinen ^emif^en Briefen,
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enthalten Sticfftoff, ilo^lcnfloff uiib

bie Elemente be§ SBnffcr». (SS ift ganj

unmöglich, bic giftigen, nrjciieilic^en

uiib eriiä^renben ©igenfehaften be§

StrtjchninS, GlnuiuS, ber blutbilbeuben

Stoffe, beut Slohlenftoff, Sticlftoff ober

ben dementen be§ 2Saffer§ 511511*

fchreiben. £er au&erorbentli<$e Unter»

föieb ihrer (Sigenfchaften ift abhängig

t>on ber Orbnung»roeife ber (Slemenle

in ir)tiett : in einer geroiffen Stiftung

gelagert ljeinniett, in einer onbem
befördern, in einer britten unterhalten

fie ben SebeuSprocefj. $ie chemifche

Glementaranaltjfe gibt olfo triebt ben

minbeften WuhaltSpunft jur Söeurtr)ei=

hing ober ßrllärung ber (Sigenfchafteu

non organif(f)en SJerbinbuugen ; alte

Bemühungen ber Gljemifer finb bavnm
in ber neuem $t'\t baranf gerietet,

bie CrbnungSrocife ber Elemente in

ben »ergebenen ^robneten be» ^flan*

jenleben§ ju erforfchen, beim oon
biefer O r b n n n g§ro ei f

e feljen

wir bie SlHrlitng abhängen."
— So£iebig; — unb ich backte babei

an bas organifche Ceben, Söerben nnb

Sterben beö Staate^; — nnb an

bie Statiftif! — bnctjte barau, baß

man oon biefer nicht alljuüiel
verlangen nnb erwarten foll! baft ba$

ju jeber 3e * ^ einjuhaltenbe *öiaB lieh

uic^t ftatiftifcf) feflfefcen laffe — foit«

bem oielmehr ber Snftinct ber öffent-

lichen Wenning, ber $act be§ prat*

tifc^ett tßolititerS, nnb bie 2öeiSf)eit

be§ tiefer blirfenben Staatsmannes

entfeheiben muffen.

SÖenu 3>u mich ben ftatheber»

Socialiften einreiben follteft, fo werbe

ich miety — in zahlreicher, anftäubiger

nnb gelehrter ©efellfchaft befinben,

ineift (jompatrioteu, beim ber $eutfchc

beult unb fajreibt immer fatheber*

mäßig. (StroaS baoon glifcert fdjon in

bem intereffanten nnb lehrreichen 53itd)e:

„5)er Socialismu» unb Goinmuui**

niu» im heutigen ^ranfreich" — oon
v
4$rofeffor 2. Stein, unb baö toar ge=

räume $<\t üor bem 3ah« 1848

erfdneneu. SÖeun S)u aber in meinem

tölaubeiisbetenutuiffe föeuolutionS Par-

füm öerfpüren follteft, fo beruhige ©ich,

— 9Ber ben Staat nl3 ben Präger

ber 9techt*orbnung anerfeunt, !auu ihm

uid)t ein Utecht jur Dteüolutiou ein-

räumen : allein! wenn eine Staat»«

gemalt beharrlich ba§ Stecht uenoeU

gert, beffeu bie ©efeflfehaft bebarf,

um bie 3wecfe ber *DJenfc^t)ctt 51t er*

füllen — bann wirb bie JHeüolution

tonuuen — unb ^ulejjt recht behalten.

3*on %ut$n Jfttflljeim.

(«<hhife.)

icht ate oollgiltigen ßrfatj einer ! Altern jur ftreube, feinen 9)citmeitfchcu

^2£* autobiographifcheu Schilberuiig 511m Jpeile — fo erregte in bem juu*

ber ftinberjeit, boch als ftarfen gen Jüertfwlb juerft ber poetifaV 9rei$

%id)ilaug be$ eigenen Sugenbleben*

muffen mir bie f>orfgefchid)te „3oo
ber £>ajrle" gelten laffen.

5Uie in biefem üöauernfohue ba£

(.Gepränge einer ^Jrimij ben Söunfcr)

erregt, geiftlict) 511 werben — feinen ilMer^iger fahren ^atte ber auerfanute

beS ÜMclmorte* bie Suft mihi ^re«

bigerberuf. jahrelang führte ihn bie

eingeborene v
)Jciffionär»uatur in bie

3ne. deicht blo* ber namenlofe $orf=

tnabe wollte ^riefter toerben : in ben
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Tid)ter ber „fjiau ^rofefforin" fdnoere

Seelenfämbfe burd)$umad)en, weil eine

innere Stimme iljn rief, mit 9touge

für eine beutle 9lntionalfird)e ju

wirfen.

2öie aber bie beseitige SöegeU

fteruug für ben geiftlidjen Staub ben

3oo 5öod nic^t bjnbert, in $e(b unb

2Balb jn fdnoeifen, mit feinen <$e=

treuen (Sinmerenj unb 9iaz &älbd)eu

aufzuziehen unb Guten Dor fid) her»

zutreiben, fo Ijielt baS aud) ber junge

Süevt^olb. 9118 Slnabe !>alf er iuSbe»

foubere beui Worbftetteuer Sd)inieb

gern bei ber Arbeit. @r war feiig,

wenn er ben Meinen Jammer führen

unb auf beui Wmboß tänzeln laffen

burfte.

Unb genau fo, wie 3oo, otjne

rechte SUorftellung bon beui Umfang
ber ^flid)ten be» geiftlia>u 93erufe»,

Sateinfdmle, ßouoict unb ftlofter be*

Ziefjt, tritt uufer Tidjter, breijetm»

jäfyrig, in ba» Celjrtwu» oon ,£ed)in=

gen, um bort )iun Rabbiner f)eran=

gebilbet ju luerben. Unb genau fo,

wie 3uo fd)rittn>eife jii ber ßrfenut«

nid fommt, baß er nidjt geiftlid) wer*

beu tanu, emtofanb ber junge 3krtbolb

feine ltnfäfyigfeit, mit ber talmubifd)eu

Gafuiftif fid) abjufinben. 9U§ id) im

DerwiflVneu Sommer, bie frönen $erg«

mege ^ooö unb Hertbolb» oon sJtorb=

ftetten burd) ba» SJÖienenoalbartige

(fnae^t^älc^en oerfolgeub, in £>ed)ingen

£)alt machte, traf id) bort bie ()od)=

betagte SLMtwe feines Seminarleiter».

Tie alte Tanic erjagte mir, baß

Stuerbad) in bogmatifa^en Spifefinbig*

feiten nie Söefdjeib getunkt. Tefto auf'

gemedter fei er im gefelligeu 3}eifefjv

geioefen. Sebent feiner Jfameraben

mußte er einen Ueberuamen zu geben,

uub jebe»mal traf er babei mit einem

Scherzwort ben fpiingenben ^uuft.

Wuf bie Tauer war feine ^ugenb*

tonne nid)t ju trüben, wiewofyl beu

kleinen fdjwere $>erzeu*peiu bebrüdte.

Tie Familie feinet Worbftetteuer i?e^

rer§ ließ mic^ (Sinblirf nehmen in

Briefe, in welchen ba* fjalbe Vliub

R«((Mrr't „eiiwjtrt««." R 6ftt. XIII.

bie Unmöglidjfeit, geiftlid) ju werben,

anSeinanberfetjt unb ba» mit einer

.tfraft be» WuSbrurfs, bie fa>u ben

fünftigen Sdjriftftefler, ben ganzen

Gfjarafter offenbart.

$011 ba ab gehen Tid)tung unb

SBahrheit uerfd)tebene SBege. 3öo faun,

nac^ einem harten Strauß mit feinem

3kter, baut feiner getreuen gmiuereuj,

wie er e3 gewollt, „ein 5öauer, nichts

al§ ein Söauer" werben
;
Auerbach muß

burd) bie feltfamften äußeren Sd)id»

fale oon ber Regierung feine» 2$ater=

lanbes für unfähig ertlart werben,

jemals ein geiftliches Mint auSjuiiben.

Unb jwar tarn ba» alfo. Sin weife»

£anbe8gefet$ ^eifc^te fd)on bainals aud)

oon beu ^Öefliffenen ber jübifc^eu 2&eo=

logie afabemifche SMlbuug. Snfolge

beffen Oerließ Auerbach bie £>ed)iuger

Salmubfchule, um in Karlsruhe uub

Stuttgart ©bmnafial-, in lübingeu,

9)tünd)eu uub fteibelberg Uuioerfität»*

ftubieu ju treiben. 3mmer entfette«

bener wanbte fid) ber Schüler ber

Toöib Strauß, Sdjloffer uub Sehefliug

üon bem robbiuifd)en 2Difjen ab,

immer entfd)iebener ber ftreuub ber

^ermann tfurj uub Seeger bidjteri^

fdjeu Neigungen zu. Seineu poetifc^eu

Stofffrei» malmte ber Jüngling ju»

uiidjft aber im ^ubeutbum befdjlojfen.

3e legeubarifc^er beut jünger SVi=
nojii« bie lleberliefening ber Spna=
goge in ber UBirflic^feit erfdjieu, befto

übeifdnoenglid)er fud)te er il)ie großen

ßriiiueruugeu wenigfteuS in ber^^an=

tafie feftjutmlten. L^in biblifc^eS Trama
Teborat), ein Sittenbilb iöen 3' 1) "'

ein tfpo», bie \?eibenSgefd)ia^te eine»

Schwärmer», ber auf beu iempet*

ftufeu Don 3erufalem ftirbt, befa^äf=

tigteu il)u.

IBa^rcnb er alfo bii^terifd) und)

^aläftiua zurüdftrebte, biitte ber Öeift

bes oaterlaubifi^eu Löbens immer oer-

uebmlidjer zu i 0 1 1 1 gefproi^eu. (£e

fueipte mit beu 23uri(^eufd)aftern, fang

ÄMunuen auf Germania, oerfiui)te eine

Wrminiuv*3ragöbie unb — zahlte bie

3ed)e für fo ftaat»gefa()rlia^e WmoaiuV
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hingen mit bcm unfreimilligcu 91uf*

flieg auf beu f)öd)fteit 3?erg bcS Can*

be$ — fo tauft nämlich ber 3?olfSmif}

beu £)ohenafperg, beim eS mährt 2Sod)en

unb Wonate, bis ein Häftling roieber

herunterfommt. 3BaS freier ßntfchjufc

nicf)t $uroege gebracht, entfcbjeb ein

©eroalt ftreid) ber Siegicruug. Auerbach

mar burcb, bie ÜHcd)tsfoIgcii feiner 3?er-

urthcilung außer Staube, geiftlicb, 511

roerben.

91hii roaubtc er fich fortan au§«

fchließlid) ber Schriftftetlerei gu, ob=

gleid) faft alle feine SBefannten ihm

jebe Begabung für biefen 2Jeruf ab*

fprachcu. 3n mühfeligcm 33roterroerb

fcbrieb er ju leiblichen £>oljfd)nitten

eine ©efdnchte f^rtebriajS beS ©roßen,

in heftiger Wufroallung gegen Söolf-

gang 9){enjel beu „tritifcheu 2krfuch

über ba§ 3ubenthum unb bie ueuefte

Literatur" — eine Schrift, bereu 3i"bc

ber Söappenfpruch, ©abriet SRicfferS

<8erS, bleibt :

„Gtnfit Sater in ben Cötjen,

Qint Wuütx fyuben toiv,

©oft ift olltr Söffen SBater,

$cutt$lanb unfre Butter fajrr."

3n heißem iöemühen wollte er

biefen Satj ju Qfyxcu bringen
;

ntd>t

nur in Strcitfchrifteu, fonberu Dor

Allein in fünfilerifctjeu Schöpfungen.

Ston ÜÖaltcr Scott augeregt, gebochte

er bie Befreier beS 3ubeuthumS iu

(i"ultur= unb 3fitbilberu feinen beut*

fcfjen £aubSlcuten näher 51t bringen.

Tie Talentprobeu biefer biographifdjen

Romane finb nicht Derachtlicb, ; aber

felbft bie roohlroollcnbe stritt! eines

Taüib Strauß mußte Auerbach* „Spi-

uoja" einer 5Mlbfäule Dergleichen, auf

bereu rooblgeliingeuem Stumpf ftatt beS

StopfeS bie gefammelten Slkrfe beS

"^hitofophen erfcheinen. Unb „dichter

unb Kaufmann" gab ber dichter in

einer trefflichen Selbftlritif fpäterfyht

halb unb h^lb preis als ein „'^robuet

bei unfteteu unb uuflarcn ftrautfurter

3cit." 9luf biefen Bahnen hätte er

niemals ben JRJeg $um Reiften bes

beutfeheu Golfes gefuuben.

Giue Stfeile zweifelte nun Slucr*

bad) felbft an feinem Ticfjterberuf.

jahrelang mühte er fich, iu ange*

ftrengteu jmölfftünbigen Stagcroerfen

mit feiner „pietätüoflften Slrbcit," ber

Verbeut fchung beS Spinoja. 3n ftren*

ger Selbftjucht lernte er feine Äräfle

erproben unb brauchen. 3ugMd> führte

ihn fein ©lüdsftern iu ternhafte, rt)ei=

nifd)e SMirgerfamilien, in bie Sheife

ber Strerfer unb Tupre. Tie .fterjenS-

manne biefer reinen, mahren SNeufcheu

erquidte ihu. 3m 5*erfehr mit fo tüd>»

tigen Männern unb eblen ftraueu

toergaf; er feine Ileiueu 9cahruugSforgen

unb großen 3ubenfd)mer,\eu ; er bei»

roanb ben Kummer einer erjten, be«

trogenen Siebe; mit feinem „gefuuben

©emüthSmagcn" üerbaute er bie hör*

teften Siffeu — ba traf ihn unDer*

fcheuS eine :£rauerbotfd)aft — eine

3:rauerbot}d)aft au» Worbftetteu.

„Uneublich tief" — fo fchrieb ber

91chtunbjmanjigjährige — „hat ber

Schmer^ gemühlt in meinem Tunern

über beu 5ob meine» SJaterS. 3tcb,

habe feine .peimat unb feine Familie

mehr. Unb fo menig ich auch mein

elterliches £muS feit langem als meine

eigentliche £>cimat betrachtete, fo hatte

id) bod) eine tHüdlchne barau, unb

jcjjt ift bie befte Stüjje gebrochen unb

iu bie (irbe gefeutt."

2lMr flehen am entfeheibenben

2Beubcpunfte in Auerbachs tfeben unb

2Birfeu. Ter Scfnuerj mußte feine

Seele aufwühlen, wie bie ^jflugfcfjar

baS (Srbreid) aufreißen muß, beöor ber

Säeinanu fein 2$crf thnn fann. 9luS

bem Jammer be§ WugenblirfcS flüd)»

tele er iu bie
s
^hautafieroe!t eines gol*

benen 3eitalterS. TaS aber lag für

für ihn nicht in ber 3i'fnnft, foubem

in ber iöergangenheit. Tie ©ruubftim»

inuiig, aus meicher bie 3bi)lle im 9UIge=

meinen hervorgeht, bic Schnfncht, aus

einer uermorrenen ©egenmart iu halb=

lu'ifchollenc, glüdlicheve, tinblichere ikr*

bältniffe fich i" vetteu, mar in feinem

befoubereu $aüe mieber lebeubig ge=

morben. Tie iyreunbe feiner Knaben»
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jcit traten als Sröftcr bor ihn I)in;

bie Ccute auS bem Sorfe: ehrliche

lolpatfche mib gutgläubige IRäbchcn,

beS «Schlojjbaueru $efele unb 9lloiS

Sdwrcr, fchalfhaftc kirnen uub fetfc

Säger, arge Schelme uub treue Beelen,

ber Sehlunfel unb $boS Butter, 511=

gewanberte Schäfer uub bie WuSwau*
becer nach 9lmerifa.

Unb oI)ne biet au 2erf)nit unb

2ÖMrfuug ju beuten, fchrieb ficf> 9luer=

bad) feinen Seiners bom .freien. SaS
Uumittelbarfte, 6$iefte, was er befaft,

gab er im £>erjen Seutfchlanbs für

ganj Seutfchlanb. Unbewußt war bie

Kraft beS Sinter* — wie SaSfer in

feiner ©ebentrebe fagte — auf ben

Urquell geraden, ber, wie baS ($rböl

im Reifen, bem erfteu Anbohren inöc^-

tig entgegenfprubeltc unb in ber ftolge

unerfdjöpflich fid) erwies.

(Srwachfeu waren aber biefe erfteu

Sorfgefchichteu burchweg aus ber $a=

milien» unb OrtSchronif bau 9?orb=

ftetten. 51 ein SanbeShiftoriograph bcr=

möchte wahrhaftiger uub martiger 511

bergegenwärtigen, wie bic Sd)itffale

beS Keinen SchwabenborfeS in bie

napoleonifchen 2öelthänbcl berftrieft

würben, fein Seelforger aufrichtiger

Slrt unb Unart feiner 9iorbftettner

^farrlinber ju ergriinben. TO einem

£cujen boll Siebe, mit bem Wuge beS

XichtcrS hat Wuerbad) feine SaubSleute

berewigt, ihre (Sitten unb (Gebräuche,

j^efte unb Sieber, Kirchwcif) unb £>am*

meltanj, ihren ftrengeu $tird)englauben

unb ben freien SDcauncSftolj auf baS

ererbte Otecht beS äÖaffeutrageuS.

Unb wie bie SReiifrfycn, hat ber

^3oet auch gewiffenhaft nach ber 9Iotur

bie Certlichfeit gefd)ilbert. C^in Schlte*

mann fommenber 3ahrtaufenbe würbe

baS berfchüttete ^orbftetteu mit afleu

umliegenben Stäbtdjen unb Dörfern,

Wühtingeu, 33aifingen, Bühlen, 3MU
bechingen uub wie bie Sd)wabenuefter

alle t)etpen, nur au ber \)aub Huer-

barf)S fiä>r wieberfinben.

2Bie wenig würe aber ber Sichter,

wenn er nur als et[)iuigropl)ifcf)er

Kenner bon Sanb unb Seuten fich be=

währte! Seine-» hohen WinteS ift es

ju täuben, was baS Sunerftc feine»

Golfes bewegt. Unb wie 5Jertt)olb

Auerbach biefer Senbuug gerecht ge*

warben, offenbaren bie 3^'9»ifK ber

Seitgenoffen. „Chne baß ich f3 wufjte

unb wollte — benu ich fchrieb ba=

mols bie ÖJefchichten aus tiefftem £)euu=

weh — traf ich w»H einem 3"3* ber

3eil jufammen, bajs in bem poütiföett

.poffmmgSmuth unb Wufflrcben Seute

aus bem 33olfe intereffant uub mill=

tommen waren," fo befannte berSid)=

ter felbft am Wbeube feines SebenS.

2Bie CBuftab ^retjtag beroupt bürger*

lid)eS Sföefeu ju 6&ren bringen wollte,

berherrlichte Auerbach baS Söaueruthum

in feiner inneren Stänbigteit. Unb
bie befteu Männer SeutfchlanbS, 3a»

tob ©rimm, Uhlanb, ftallmeraüer,

WärfUn, Stiehl, ÜMfcher, wu&ten bem

Sichter Saut für fein Gtreben, ba*

ihm nur nach bitteren 2)iühen bie

5öafjn ju feinem i<olfe öffnete. 3^au»
jig Verleger hatten ba» 9)fanufcript uu=

gelefen, mit ben herfömmlicheu 9tebenS*

orten, jurüdgeftellt; erft ftarl Watthb,

gleid) berebrungSwürbig als $$olfSö

Schul* uub Staatsmann, follte als

3ufallSbud)hönbler bie Söcbcutung beS

SöucheS erteuneu
;

boch auch biefer ein*

fidjtige, willfährige Herausgeber bcr=

ftanb fid) nur nach ftartem 2Biber»

ftreben ju bem bajumal neugeprägten

2itel „Sorfgefchichteu." ^ll§ bie 93äube

enblid) auf ben Warft tarnen unb in

bic ^Raffen braugen, meinte 8d)elliug:

bie Schwaben niüBteu Auerbach für

biefeS ÜBerf frönen, unb tyreiligraif)

wibmete ihm als bem würbigeu 9iac^*

folger oou Stilling, ^eftaloyi, 5)reii=

tano, ^mmermami bie berühmten

Strophen

:

„Xa§ ift ein %ud), i<S) faiut t5 (fu<fj nit^t

SKic'ö mich seV a(^t hat rcdjt in iiefftrr Seele,

2öic mir ba§ ^erj bei {liefern $latt fle=

}(^laflen

Unb wie mir jenes jugefd^nürt bie ftcljle,

Wit \ä> bei bem bie tippen Ijrtb' grbtffeu

Unb mieber bann tjcllauf Ijnb' lochen müfien.

38*
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SoS MeS ift $ir aber nur gelunßen,

Söeil Xu Sein 2öerl am ßfbcn liefeeft reifen,

2Ba§ au§ bem fieben frifdj ^erDorgefprungen,

SBirb wie baS fieben felber aua) ergreifen

Unb rechts unb linlS mit SDonnen unb mit

Siftmerjen

©turmfdjritts erobern »arme 3Renfa)en=

berjen."

Die Verheißung be$ Dichter» er=

füllte fid). Die Dorfgefdjichteu tourben

mit 3ubel begrüßt in Storb» unb Süb*
beutfchlanb. Da§ publicum jauchte

bem Planne ju, ber nad> ber oben

Affectation bes* Salon«28eltfchmer$e»'

feine Dichtung auf ben ©ranit ber

bürgerlichen ©emeinfd)aft — fo nennt

Smmermanu ben 33ouernftanb — ge*

grünbet.

Stur in
s43att» machte Jpeinrich

^eine böfe ÜÖitje über feinen früheren

friliftrjen SSiberpart, unb in SÜiett

fc^rieb ein üergrämter Wann bie (türj=

lid) oon A. Sauer oeröffeutlichten)

Spottoerfe

:

„3 in 6<t)»arjhjalb pfaljt ber tRuer^ab^n

Unb t)at'§ ben ßeuten 31t 3)auf getrau,

$odj wenn er fonft nid)1$ at§ pfaljen fann,

Äommt uns bie Sangeroeile an."

©rülparjer f>at hier mit feinem

genialen fritifdjen Scharfblirf gleich im

erften Augenblirf bie fd)toache Seite

ber gaujen Widmung ^erau^gefuuben.

3®ot)l ift — nach einer fd)lagenbeu

SBemerlung in 3ufti» unoergleichlicher

^eIii5quej=iBiograpr)ie — ber dauern»

ftanb ein Gonferoatorium iinücrfülfff)-

ter Siattonaltrmen
; 100hl hat fd)on

^Hintermann bie iyauernioelt eine

Sphäre genannt fo mit berber Statur,

toie mit Sitte unb Geremonie au»«

gefüllt unb gar nicht ofjne Anmutb,

unb 3'crli<^teit. Allein ber Dichter

be» „SJtüuchhaufen" tocire ber Ce&te

getoefen, biefe Sphäre in ftunft unb

Ceben auf Soften ber Gioilifatioii

herau§juftrcid)en. lln§ Hillen — meint

er im „Cberljof" — ift buref) ben

Umfdnoung ber 3nten bie Steigung

äu glänjenben, gefchmodoollen Dingen,

Sit einer Art Ariftofratie be* Dafeins

angeboten. Au*fd)lief?liche, ja nur über=

mäßige pflege be» ^bofl* i|t fein

3eid)en gefunber literari}d)er unb ge=

felliger 3uftänbe; fie führt ju Uli«

uattir, Ginförmigfcit, Lanier.

Da* mußte auch Jöertljolb ^(uer*

bad), ber mit ruljelofem Äüuftler* ober

33auerufleiß neuen ©oben urbar 51t

machen unb alten untjupfliigen be*

ftrebt mar.

3*om (Sin« unb 3roeiftgurenbilb

ftieg er jit größeren, meifterhaftett 110=

befliftifdjen Gompofitioneu auf. (Er

erfaßte ben 3^i f[P rt^ 0011 Gultur unb

Statur, uon Sitbung unb Staioetät

fd)aubar, bramatifch greifbar. Unb
toenn auch infolge beffen fein „£orle"

einer tjanbfefteu 33ird)pfeifferei 511m

Opfer fallen mußte, fo will ich mit

boppelter ftreube einer Aeußerung An*

jcngrttber» gebeuten, ber erft burd) bie

Cectüre ber Dorfgefdnchten, jumal be*

Diethelm Don 33ud)enberg, auf bie

$bee laut, ißauerngeftalten auf bie

33ühue 511 ftellen. Auerbach erfdnen

bem nachmaligen Dichter be§ „Pfarrer*

oou Äirchfelb" roie ein Spielmann,

ber „feine Seifen mit ber 3>*^r öfs

gleitet;" ihn bräugte e», „mit Dollem

Crchefter 511 inftrumentiereu."

Unb noch umfaffenbere Dichtungen

oerfuchte ber Stimmeuuübe : bie lve*

benSmächte be5©eburt§* unb ©elbabel*.

bie 6ntioirfluug§gefchichte Deutfchlaub*

00m Honnätj bis jur Aufrichtung be-3

neuen 9teiche§, alle kämpfe unb Siege,

ben ganjen Inhalt unfre» moberueu

Dafeiu* wollte er in £ehrgefdn<hteu

unb 9tomanen bichterifch oerfeftigen.

Der gleiche fittliche (Stuft burchmaltet

„SteueS Ceben," „Auf ber $)öhe,"

„Caubhaus am Üi^ein," „SÖalbfrieb;"

nicht aber ber gleite tüuftlerifchc

©eift. Siirgenbö- oerläugnet fich ber

„fromme ^autl)ei0mui," 511 bem unfer

"ipoet üch gern befaunte
;
uirgenbS ber

Feuereifer, l'teufchentoohl ju förberu.

W\\ 9ted)t ift ihm barum bie ©ituft

be# iöolteä, ber Autheil bc# geiftigen

Abel« auch fchioächereu Schöpfuu^

gen treu geblieben ; Oerloren toar feine

Wü()e 511 feiner Seit. 6r felbft aber
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roertbete, „wenn er fein 3nfjresgeroärf)3

berbftete," bie Ernten üerfd)ieben ; er

felbft gieng ftreng ins (Bericht mit

feinen Sterten unb ihm felbft mar

mof)! beioußt, baß i^m niemals 33effe*

red gelungen, als bie Schmarjmälber

£orfgefd)ichten. (Sr ift meiter gefom-

men auf feiner Laufbahn, er hat tapfer

immer ^o^eren 3^«» naebgeftrebt

:

aber er ift fdnuerltd) größer geworben,

ai« ber Slutor beS „Siethelm" unb

ber „&tau ^Jkofefforin."

Unb je aufrichtiger fich Aiterbach

baS eingeftanb, befto tiefer mürbe er

fid) feines 3 u ia,m" c"^ ai1 9§ 9torb»

ftetten bewußt. Wuf feiner ^ochjeits«

reife mußte er ber überfdjroenglid)

geliebten $rau nichts Schöneres ju

feigen, als baS Vaterhaus, baS

matborf. Unb ba fein junges ©lud
gefnidt marb, ba tvamilieurüdficbtcn

ihn im Horben feflljalteu, fann er

faum einen Sommer oorübergeben

laffen, ohne im Schmarjmalb Ginfehr

unb 9iaft ju galten. 3mmer mieber

flagt er mit rübrenber 33cfd)eibenheit,

mie lüdeulmft feine ^eimatSfenutniS. I

3eber neue ©efitcfj bringt il)m neue

?\beeu, neue Horroürfe. ?Su abgelegeneu

^forrbörfern finbet er bie 9Jcotiüe ju

„Sarfüßele," „ebelmeiß," „Sofeph im

Schnee." Wlmäfjlicf) genügt ihm baS

(£injelfd)irffal nid)t mehr; er mill ber

2?anblung ber $ingc im ©anjen, in

Slrferbau, SUerfehr unb StaatSteben

nachgeben. Sd>on 1860 fühlt er fid)

alt ju ben Sobeleien unb 3ugeub*

fprüngen. 9luS bem fcbmabifd)en

Schroarjmalb manbert er binüber in

ben babifd)en ; bie U^rmadjerbörfer

ftubtert er mie ein ftrebfamer ftmijt«

atabemifer unb oft ift eS ihm, bem

Siebter mit bem Jfikltnameu, als ob

er feine £)eimat noch gar nicht recht

geflaut unb erfaßt bätte. £aß er ba*

bei auf ber ftludjt Don Berlin 9?orb*

fletteu jebcSmal mit mobren 9Kitur=

f>r;miien begrüßt, ift bei biefem Sohne
ber Serge fein SBunber. 9lber auch

menn er oon ben überroältigenben

(Sinbrüden beS Scbroeijer £od>gebirgS,

oon ber Spiuoja=2Ballfahrt Ijeimfebrt,

bie ihn nad) beut £>aag unb an baS

9Neer führte, fließt fein TOtmb über

oon ber erquidlicheu ©emüthlichfeit

beS ScbroarjroalbeS. lautbar hat ein

©letdjeS jeber Empfängliche an fid)

erfahren; entjürft unb beglüdt uns

bod) — auc^ ,,a$ b fr Cfctiire oon

„$amlet" unb „gauft" — einöebicht

Bebels, klares Oueflroaffer munbet

nach D e'< 1 ebelften ^euerroeiii.

TaS gereichte unferm dichter jur

Beruhigung, menn es ihn ein unb

baS anbere 5)cal oerbrießlicb, überfam,

baß ber beutfd)e (Srjäbler oormiegenb

an prooinjialeS ßeben fich halten müffe,

roäbrenb feine 3ci*9 e" t>ffc» $idenS unb

(Georges Sanb im SSeltlcbeu murjeU

teu. Solche Wnroanblungen oerflogen

fo rafd), mie bie 2krfud>e, oor bem

großen Krieg ben „9taub Strasburg*"

in einem ^iftorif cfjcn {Roman ju bc=

hanbeln. Auerbach ift fo menig jemals

ein ©roßftäbter geroefen, als er „im

Üiitterbamifch 511 luftmanbeln" Oer»

mochte. 3e älter er mürbe, befto leb*

I hafter fühlte unb betbätigte er fich <il£

Worbftettner $orftinb. Schon in ben

Sechjiger Sahren halte er beßbalb oor,

feine eigene Worbftcttner ©efebiebte ju

geben, uad)bem er bie $entroürbig*

feiten fo Oieler auberer Worbftettner

gefchriebeu. Unb im ^uli 1870 ^telt

er mit feinem getreuen Safob Umfchau

in ber £)eimatgemeinbe. deiche *ölci«

terialien mürben bamals gefammelt,

ausgiebige 2ocalftubieu jur ^ugenb*

gefchichte getrieben. Ta brach ber Krieg

auS unb ber Siebter tonnte in jenen

"lagen in Worbftctten nur baS Oflug-

blatt fchreiben : „2ÖaS mill ber ^eutfehe

unb roaS mill bcrftranjoS?" (3Jergl.

„Söieber unier. Okbentblätter jur ©e«

fd)ichte biefer 2agc." Stuttgart, Gotta.)

Wan begreift, baß biefe Worbftettuer

$orfgefliehte in jenen füllen, jum
J£>tcb auSholenben $ageu in gauj

^eutfchlanb jünbete unb Auerbachs

Söerufung in baS babifd)e ^)a»ptQ»«rs

tier jur $olge Imt^-

Unb mie oor bem Krieg unb mäh»
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rcnb bc§ ^elb^nges, wollte er aud) nad)

bei £>eimfehr bie „allgemeine geiftige

Wehrpflicht" erfüllen. Wd)t allein in

ber uaterlänbifdjen ftantiliengefchichte

feine§ „SSalbfrieb," aud) in ber (Suge

feines \}eimatsborfes gebachte er, ben

loeltljiftorifdjen Staublungen uachju=

get)eu. „Tas 9teich ift erftauben. Gifen*

bar)n nnb ftreijügigfeit haben (Mrnnb=

formen bes wirtfdmftlichen nnb fo=

cialen Torflebens uiugewanbelt." 9cuu

galt es 311 jeigen, „wie ber (Benins

ber 3 filQ cM)idMe nu4 btu G^arafter

bes Panblebens beeinflußt nnb umge=

ftaltet." „Wach breifug fahren" fic=

belle er fid) wieber in Worbftetten an;

nic^t mit bem alten 0)lüa\ Mcr 1879
fdjilberte er einen ,,3ag in ber £ei=

math" mit einer Äwft unb X?autcrfeit

ber (Smpfiubung, um bie Hm mancher

junge ^tjrifer beneiben borf. Me
IMebliugSplaUchen feiner Äinberjahre

fu^te er wieber auf unb fpät IHbeubs

wanberte er nod) hinaus 311 bem fyrieb»

l)of, über bem bie confeffionslofen

©lerne ftraljlten. Scroti mandjes ^atjr

jituor hatte er in SobeSahuung aus*

gerufen: ,,3d) f el^e ben £uigel bei

9forbftetteu ; mann tommt's au mich?"

Unb rafdjer, als mir Wie es ahn»

ten, erlöste ein mitleibiger lob ben

fd)Wcr i'eibenbeu auf frember (frbe.

Hub wie er es gewünfd)t, brachten

feine Äiuber feine £eid)e aus Süb=
fianlreich nach Schwaben, bou Cannes
nad) Worbftetten.

lieber bas ©rab Ijinaus hatte er

ber fteintat £iebe bewahrt; über bas

Girab hinaus oergalt nun aud) irmi

bie /peimat feine £iebe. Skrtholb

Auerbachs Leichenfeier bereinigte alle

Sedierten bes Voltes tun feine SJapre.

hieben ben dauern waren bie Wu
nifter bes £anbeS $ur Stelle; neben

ber Feuerwehr ber geiftige
s
3lbcl, unb

mit ben Stubenten gelten bie
s)lbju=

tauten ber dürften gleichen Sdjritt.

Ten ftriebhof Ratten bie ftinber bes

Crtes geftürmt
;
(umbette unb £>un*

berte folgten ben Veidjenwagen. Unb
ber SdnvHirjmalb felbft brachte bem

Verewigten bas Stäubten, bas #rei*

ligratlj eiuft für ben £ebenben Der-

laugt: ein ftöhn brauste über bie

ftuppen, Laiben unb Sd)war$tanneu.

9ln ber offenen ©ruft aber fpradj Vi=

fd)er bie Ctfebenfrebe mit einer ©ewalt

bes *Husbruds\ einer ftröBe bei $e=

banfens, bie Wiemanb üergeffen wirb,

ber an jenem läge ben Unfterblic^en

gehört:

„£>ier wollteft Tu begraben fein,

()ier, in ber .^peiutatt) bei bem füllen

Torf, wo ^eine SBiege ftanb, wo Tu
als ftinb geträumt, als ffnabe gefpielt

()aft. Tu tmft Tein (*ube an deinen

Anfang getnüpft.

Tu haft wohlgethnn. Tenn bicr

in ber traulichen Lage, fern Don ber

lauten, bunten Söelt, war ja bie .<pei=

mat deines befteu Staffens, in

biefent Elemente floß bie Dollfte Ouelle

Tciucs wofjluetbieutcn DtuhmeS. £>icr,

wo fich, nah ber Watur, menfcbUch

ber Wenfd) noch erjic^t, hier ift Tein

(*igenftes . . . hierin tbut es Tir

«einer gleich • • • W Qu ber

Schöpfer ber lebenswahren 3br)0e ge-

worben. Qu hntteft Vorläufer, Herein»

jelt ift biefe $oxm üor Qu bagewefen,

aber Sdjöpfer b^Bt, wer eine gönn

reidjlich entwirfelt unb al§ bleibeubc

Gattung aufftellt im Saale ber Q\fc
timg. iöleibenb — fo werben auch

Teilte Glwfaftergeftalten bleiben, üe

fiub ewig, beim fic finb . . . >poch.

weit, ungehemmt üon Schranleu bes

IRauntes unb ber 3 C^ n,,n

0)eift burch bie SBelt. $n fernen %a-

gen wirb er noch bei manchem ftill

in Steine Vlätter üertieften Sefer an-

tlopfen, hi^ iw Vaterlanbc nnb weit

hinaus über feine Warfen, wirb ihm

leife bie Schulter berühren unb ibit

grüßen unb er wirb innig banfenb

ben ©ruft erwtbern — i'eb wobl,

Nobler! Sei gegrüßt, ^ebenbiger!"

£as SBort bes tyreunbes ift ftleifch

geworben. Vertholb Auerbach lebt fort

unter feinen £anbsleuten. Sein (Sirab

in ^iorbftetten hegen treue $mnbe,

befugen jahrein jahraus treue ftreunbe.
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@in fd)inurflofer (Hranitioürfel trägt

nur ben Tanten be3 'SiditerS, ber fyier

in bcr J^ctmaterbc neben feinen *Hor«

fahren unb ©efd)wiftern ben ewigen

©ctyaf fctyläft. 2brnnian unb (Spfjeu

uinwucfyern baS ftrabgitter
;

fdjöne

Sfmjeii ftef>en ju Raupten be« ©rab»

fiein§.

9113 irb, im 9l>ätf)erbft tote altoer*

traute Stätte f)eimfud)te, fangen bie

^auernjungen in ben gelbem bie

„2öacf)t am JRfuMU." 3n Norwegen
unb Scheunen waren &uecfyte unb

9JJäc\be, groß unb flein aller Crten

emfig mit ber ipopfeulefe befct)äftigt.

j(55 gab ein 33ilb bot! tfeben, $ewe*

guug unb <2onuenfd)ciu. 2Bic l)at e3

efjebem be» $td)ter§ £>er$ gelabt, 51t

foldjer ©tunbe unter feinen Worb=

ftettnern ju oerweilen. . .

2Sa» bem <£terblirt)eu ewig Der*

fagt bleibt, fanu bem llnfterblicfyen

jutfjeil werben. 33ertl)olb 9luerbad)§

Grjbilb wirb ficf> früher ober fpäter

00c feinem 3Jaterb>nfe, auf ber £>öfje

0011 9iorbftetteu erbeben. !lMelleid)t er«

leben wir'4 nod).
s
)fotf>wenbig für fein

Wnbenfen ift e§ nicf)t. 3ft bod) gauj

j

Worbftetten fein $eufmal in ber SBelt«

literatut.

JHcjcrl in IBerliti.

diiic aßiftur ©cftolt »on Cbuarb J>5I»\»)

gleich Dielen eiugebornen üiMe»

neru jeitleben» nid)t weit über

Skeiteufurt, \%ec*borf, frranj Sofef*

£aub ober £>nttelborf bjnauSgefommen.

Slber er rjatte fid) burd) Cefeu eine

igerl, ber alte ÜBiener 3M$, mar
|

iöergleidje mit SBien jieljeu : uämlic^

Don Berlin. $ie £>auptftabt be3 £eut=

fdjen 9ifid)e§ „ftierte e§ itjui/ 1
) wie

er fieb, au*brücfte, unb -UDar umfo*

mefjr, al» ju feiner grofjen 6rbittc=

rung fo maud)er gute fjfreuiib üon

lunlünglidje Wenning über frembe 1 bort beS £obe§ Doli aurütftefjrte unb

£änber unb Stäbte gebilbet unb uer= bem öartnädigen Gigerl au ben $in=

fäumte es niemals
, biefelbe burd) gern Ijerjüfjlte, in melden fingen fid)

töeifcube betätigen 511 Iaffen, inbem
1

2öien Don Berlin fjabe überflügeln

er an fie, fofern e5 Geraunte waren, laffeu. $)a$ Scbjimmfte babei mar,

bie ftrage richtete : „San'5 t)alt wieber baß bie gereiften ftwiibe feit einiger

fror), baß ©' in SBien fau, waS?" 3^*1 b\e Ueberlegenfjeit be3 „6tuben=

Öewöljnlieb, würbe biefe 5™ge bejaht, IjoderS" nid)t met)r anerfeuneu wollten,

worauf Gigerl bie ganje Ueberlegen*

Ijeit feiner Vlufid)ten in bie ^Bewertung

legte : „91a, al§bann
;

311 was warn »

benu eigentli' Hadder furt? 55a blei'

i bo' gleicb/ ba, wo'» m'r beffer g'fallt."

ftamentlid) Don ßiner Stabt r)örte

er nid)t gerne fpredjeu, gefdnoeige beim

fonbern ifm mit bem Sorrourfe munbtobt

matten : „SÖarft bort ? %i ? gBann'S

3)' net bort warft, fo reb inj!"

$a faßte Gigerl eine» lages ben

furchtbaren 6ntfd)luB — in eigener

') regte if»m bie ®oOe.

*) ÄuS befien bei Äatl ^rotjaSfa in 2:ef(ften erfebienenen 99ü4Ietn : „§err Gigerl

unb lauler folebe Sueben." (6ief>e ^eimgttrten XIII., Seite 478.)
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^erfon nach Berlin 511 reifen. @5
leitete ihn ^iebei bie bunfle Smpfiu»

bung, bafc bie Gutfchcibuug über bie

8froge # welcher dou ben beiben Stäbtcn

bie ^ßalme gebühre, au5fchlief}lich ihm

Dorbetjalten unb leiber baburch Der*

jögert morbeu fei, ba$ er fo fpät erft

auf beu Einfall getommeu, eine tReife

Dorthin 311 thuu. (£r b,ielt feinen ^ß(an

forgfältig geheim, um uid)t unwür-
bigeu „ftrü^eleien" uu5gcfetU ju fein,

begann aber acht Üage Dor Cftem mit

ben SteifcDorbcreitungeu. $iefe er*

ftredten fidt) auf ba§ gan.^e ©ebiet ber

fiörperbefleibung: Denn 9tigerl5 tjatte

fich bie 3bee bemächtigt, bafe neue

Unterhofen unb Strümpfe Dornehmlich

geeignet feien , Da5 ?(ufe()cn einc5

3Öieuer§ im Anstaube 31t heben. (Sr

befam ein SReifeficber wie £afemanu=
9Jiatra5, unb ba mau ihn in biefem

aufgeregten 3u f^nbe gegen 9)titter=

nacht in ba» elcttrifch beleuchtete (Son*

fectionS^aits auf bem Stcfan5platye

eintreten fal), mo er mit üerftotjlenem

SBefen einen Mujug cvftaub, fo Der=

breitete fiel) unter feinen gelaunten

ba§ ©erücht, bafi er einen natürlichen

Sohn h^bf, welchen er eben au5ju=

heiraten im ^Begriffe ftehe.

9lm 6horfam»tag Dampfte er eub=

lieh mit bem 9iacb>ßourierjugc Der
v
)(orbn)eftbahn ab. Gin brenueube»

©efüt)l Don ber fyotyn SÖichtigteit

feiner SHiffiou erfüllte ihn unb er

fchwor fich in beut unruhigen Schlum*
mer mährenb ber fVatjtt immer wieber

mit erhobener Stechten 51t, 9llle5 mit

gewiffenhaftcr ^liifuierffmnfeit ju pvü*

fen, nichts unertoogen jm laffeu, wa5
jum Sortheile unb juin Wuchtheile

ber ^keiinen fprechen tonne, ber

Stimme ber 3» s ober Abneigung

teilt ©et)ör ju geben, fonberu als reb=

licher unb freier Wann nur nach ben

Dorgeführten 5öeroei5mittelu . . . $er
3ug bounerte über eine 33rücfe ober

ftampfte flirrenb burch bie Söechfel ber

3mif(heuftationen, worüber Gigerl mach

mürbe unb es ihm oortommen monte,

«15 Ijabe ihn bie Stabt JDien foeben

im Traume biefelbe 6ibe5fonuel lei«

ften laffeu, welche er einft al5 ®e=

fchmorner bei ©ericht ^atte nachfprecheu

müffeu.

Gigerls Aufenthalt in Berlin mit

allen (Srlebuiffen biefeö trefflichen 9)tan«

ue5 bafelbft wirb wohl noch ©egeiu

ftanb einer befonberen Söefchreibung

fein, ©egenwartig mollen wir un5

bloß an bo5 galten, ma5 er au ben

erften Wbenben nach feiner 9tücffunft

beu überrafchten ^freuuben am Stamm*
tifche be5 „flauen Stechen" erjählte.

Gr fprach ba noch »"iter bem unmitteU

baren Ginbrude feiner 'Beobachtungen

in SBerltu. Au5 Dem SauluS war ein

vJkulii5 gemoroen. Allein, gleichwie er

Dorbem fanatifch in ber ©egnerfch«ft

gemefeu, fo flammte jefct feine 2k=

geifterung für bie Stioaliu 2Bien5 fo

heftig auf, bajj er c5 feinen 3uhöreru

beträchtlich „ftierte" unb fich nicht bloß

mehr al5 einmal bereu 2öiDerfpruch,

fonbern fogar ben fräntenbeu $kr«

bad)t jujog, er fei ein 5?aterl«ub5*

Derräther geworben.

— ,Mo fein beim bie ßarpf'u,

bie über Berlin g'fihimpft h«b'n —
begann er — wo feiu'5 beun, bie

©'frettbrüaber, ba& i eahua '5 2öilDe

owerram?') Wit'n $>ad'l berfdjlag'n

i5 ba» Hcinbefte, wa5 eahno g'hört."

— „$u h«f* j« felber am meifteu

profpuault,"*) warfen bie Anberu ein.

— „Wia faiin beim i profcmaiilt

hab'n ? ^ fwb" gar nir g'reb't. 2öia

fann i beun über wa5 reb'n, wa5 i

net g'feg'n hab' ? Amer ^crentgegen,

wia i hia^t hintouuneu bin, h<w* i

bie ©lurn 3
) aufg'riff'u wia a 6tabl=

thor. 9ta, fo ma$! &a geht'5 ja jua,

wia in emig'u £cb'n! breite Strahn,

baß m'r an Cpernguder brauet, wann
m'r bie .£>au5uuuimcra auf ber anbeiu

Seit'n lef'n mill, unb Don aner 2cm%\
baj? bie ^«uptallee in ^rater a reiu'5

.^unb5mürjel bagegen i5; ^tenfch'u

unb SÖäg'u fo Diel wia bei un5 in

') tjtrunttrpmjt. *) gcläftert. s)«ußm.
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frühere ^atjx' nur bei ber ^Dlaifa^rt

V fegu war'n unb tict eppa mit bci'n

Sag , a bei ber 91a ct>t fan'd auf*

g'nommeu jur SJelewung ber Stobt ;

©'fäjäfter, ans größer unb fdjöner, ald

'S onbere
; auf an jebeu ^la£ a flauer

Stabtpart mit grüne Stabottelu unb

fiegreidje ©eneräle; a Stabtbatju, bie

roufct)t nur fo f)iu unb b.er burdj bie

Stabt, roä^renbbeui imfer Serbin«

bungSbafm a fdjleidmte jlrantyeit fjat

unb a '2 tu üb braucht bis nadj Ruttel-

borf auf fi ; a ^fetbebafyn, wo ta Wenfd)

inctjr auffifteig'u bürf , als bequem ^lä$'

ba fein, unb a Crbnuug, a üteiulid)«

fett unb a prattifaV Sacb/n überall,

baß m'r fi' tobtgift'n funnt' über unfer

ftretterei. W\t au ©ort : 3 fag' 6ng,

mir fmt'S SBieu g'ftievt, wia i mieber

j'rudfommen bin."

— „9ta, na, na, nur net fo gad),

(Sbnber WS Sir Berlin g/ftiert. £iajt

auf amal wirft üppi', weil'S £' auffU

g'fä)iuedt f)aft über bie $renj. 2tfar' ja

guat, wann fa |T bei und bie guat'n

(Sinridftuugen dou b'rauß't 5011 9Jcufter

nafmieteu, aber beßtnjeg'n brauet;)'! über

$ei' eigen'S 9ceft net glei' Wimpfen
wia a ÜKofjrfpafc. 6» laßt fi' fdwn
leb'u ba."

— „2BaS, öd mollt'd mi belebr'n,

od ftafcge'S, wia m'r in Berlin fagt?

fla wort'd . .

-

— „2Set id 5atfcf)te, was Imßt

böS, auffer bamit ! Heleibig'n will er

und a 110'!"

— „^flfcge fjaßt fo Diel, ald 2o*

cberl."»)

— Jty fo, mir fjätt'n T'r a nir

anberd g'ratb'n."

— „9tatf)cn fjiti ober Oer, öS

ftiert'd m'r'd a mit Gugera SuSlerei,

1111b baß es nur mißt'S : i päd' meine

fieb'n 3n>efdjpeu j'famm unb jiug 1111

uacb, Berlin. Wei' ©roßuater mar a

eing'roanberter^reuß' unb beffentmeg'n

g'fpür i ljatt 110 a Riffel mad dou

auer 3u 4)t ""b Strammfjeit in mir.

SouYd mi' feg'n, manu i bö ^idel-

()aub'n auftjab', bö i mir bei au Saubier

auf'u berliner Wüblenbamm 'tauft

l>ab\ $a tljät'd fpitju, öS letfrt)eten

Sterin."

£iefe unoorfid)tigen SBorte ent*

fachten einen großen Tumult. Gigerl

fdnoebte in ber ©efafjr gelundjt ju

werben. Sdjließlid) giengen bie Speji

uerfeinbet aud beut Stammlocal. sJta=

türlid) tarnen fie aber am uädjften

2lbenb mieber Ijalb Derbrießlid), Ijalb

oerföfmlid) jufammen, um Tiigerl meiter

erjär/leu ju laffeu. Sie fjoffteu, Gigerl

merbe fia) bis bafjiu Dielleid)t mieber

ein wenig au 2Öieu gewolmt fabelt.

$ie lifdjfamerabeu Gigerls waren

nad) biefent bentwürbigen "Jlbeub, an

welchem Gigerl feine ^bantafien über

bie
s
JMdel()aube loSgelaffeu blatte, in

ben 5öe|"i& eines widrigen $ocumented

über beu s
Jlufentr)alt itjred ftreuubed

in Berlin gelangt. Gin bort lebeuber

Söieuer, ehemaliger 3^tgenoffe Dom
„flauen 9ted)en," fjatte in einem

an ben Melteften ber iafelrunbe ge«

richteten Briefe eine Selberting uon

Wigerld We^aben in Berlin entworfen.

$er (^orrefponbent war mehrere läge

Gigerls Oriil)rer gewefen unb tjatte

i feinen Wann fdjarf beobadjtet. Seine

Wnd)tid)t tarn beu Sifa^gcnoffeu umfo
widfontmener, als einerfetts bnrdj bie=

felbe iljre 9kugierbc befriebigt, anberrr«

feitd aber ob,ne ßntfagung ir>r iüorfa^

|

bura^gefüb^rt werben tonnte , £>etrn

|

Gigerl fo lange ald möglich auSju=

1
jungem, baS b.eißt, in feiner (Segen*

|
wart tein 2Bort über feine berliner

jjReife ju üerlieren, fonbern fia) fo

• gleicb,giltig ju ftellen, ald gelten fie

;
beu ©egenftanb mit beu (Erörterungen

ibed üorigen Wbeubd für abgettjau. *&\c

j

Ijerjlofe '3anbe mußte uämlid) nur ju

gut, baß it>rem greuube Gigerl bad

©ort auf ber 3n"9* brennen unb

baß er fernere Seeleunualeu erbulbeu

würbe, wenn Wiemanb fiuft bezeigte,

fid) feine berliner (>iubrüde fd)ilbern

ju laffeu. Gigerl feinerfeitd, beffen

tinbtitb,eS OJemütt) weit baöon entfernt

war, eine fold)e ^cb,linge ju al)uen,
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fc|iueichelte fich, bie Speji in befto

gcfpanutere (Erwartung ju üerfetjen,

je fpäter et an biefem Wbenb fäme.

^aben mir im» mitten auf bem

"Irottoir abgebuffelt.

9lber 9ligerl," fag' id)bonn, „wie

5Daburd) ober gab er ben abgefeimten
;

fannft benn Du al» foliber Sßiener

ölten Surften blofj bie günftige ©e» Bürger Dor bie 3tanitf ct)ateu getpt mit

legenrjeit, ben ^Berliner 33rief in feiner

9lbwefenbeit jur 58orlefung 511 bringen.

$igerl§ Cicerone berichtete barin Mach»

ftetjenbe«

:

„Ciebe gute l^reuitbcrli!

!

Cbfcf)on ber 9Jigerl nnterbeffen

wieber in 3öien eingetroffen fein nnb

(Such oflerhanb 9taubergefcf)ichten er=

jäl)tt brt&en wirb, fo fann ich bod)

11 i et) t umt)in, (Sud) ein wenig über

feinen ^iefigen Aufenthalt ju unter»

richten. 3<h fürchte nämlich, baß er

9.Uand)eS oerfchmeigt, wo» ihm paffiert

ift nnb fein @utljufia*mu§ (Such flerfeu-

lo* erfd)eiiieu töuute. So will ich

lieber bei beut Jüilbe etwa» in ber

ftorbe nachhelfen, ükrrathet mich aber

nicht bei ihm, fonft töuute er fiic^»»

teufeUmilb werben. Offenbar wollte

er incognito hier weiten, benn id)

habe feine blaffe 9l^uuug gehabt, baß wartet er nach guter SHMener Lanier

er in Söerlin ift, als ich Unter ben f gebulbig. baß ihm ein ßonbueteur ba*

bie £)änb' in bie $wfenfäcf'?"

Vorauf wirb er fehr berlegen unb

ptoufdjt was jufammen, baß er auf

biefe 9(rt am beft.Mi baS 3$olf*lebeu

fenuen lernt, unb baß ifjm halt ba»

preußifebe Militär gar fo gut gefallt.

5$ie wir weiter reben, tommt heraus,

baß er febon brei 2ag' in Berlin ift,

aber eigentlich noch nichts gefeben l>at #

al« bie Sfinben, weil er bort ben gan =

jen Jag auf bie Söacbablöfungen ge=

lauert hat. (£iu einjige- Wal mar er

wäfyreub biefer 3 c 't au t öfr Stobt»

bofju, Station tfriebrichftraße, unb f?at

mitfabren wollen, Wber ba ift er un«

üerriebteter Tinge abgezogen, weil er

juerft immer uergeben» auf ba* jweite

häuten grmartet l)at, währenb bie 3»ge

auf ber Stabtbafm betanntlid) ohne

jebe Väuterei abgeben. Hub wie er ba*

mit ber $<\t r)erauf;en gehabt fy<\\.

£inben gehe unb eben bie 2öad)parabe

öorüberjie^t. Unter ben ^affermanu'*

fchen (Ueftalteu, bie ihr immer oor«

angehen, bemerte id) einen Wenfd)en,

ber ganfl anber» au*gefchaut r)at, als

bie berliner „^ilger." 9iur ben Wen»
fchen oon rüdwärtS anfehen, unb ich

habe fofort ben Liener in ihm er-

fonnt. Tie 9lrt beä ©ange» unb ber

Haltung, r)aitptfäcf)(ic^ aber bie in bie

^ofentafdjen üerfeuften £änbc rmben

mir augenblidlid) ben £anb£mauu Oer«

ratzen, 9ta, fag' ich fo bei mir, wie

Goupe anweifen foll, wo» es biet auch

uiebt gibt, fonbem fid) 3 ber fo rofd)

al* möglich Klber aufmachen muß. So
fiiib ibm fünf ober fech* 3"9f Dor öer

s
JZaf e baoongefar)reu unb bei jebem tyat

ber Gigerl, wenn ber 3»a.*fübrer midj

einer ^iertelminute ^lufentbalt fein

„fertig!" gerufen bat, ärgerlich ge=

fchrieit : „3 net, i uo' net!" aber

genügt r)at'$ ibm natürlich niditS.

(5nbiict) gelingt ?ü ihm, auf einen 3 l,9

ut fpringen ; ber war aber fdwn im

©ang, weil ber Gigerl wieber ju lang

tommt beim ein Süiener ^Cülcher" ') ' herumgebanbelt bat, unb ba hoben fie

jur 3anitfd)areu=9Jcufil nach Berlin? iljn b^outergefangen unb Strafe jat>=

3ch trete etwa§ näher 1)111511, fdjaue
:

len laffen. 2Öenn ihm ba* in SSim
bem Wanne ins ©eficht unb beute

j

gefchieht, mad)t er einen Worbsfrawall,

auf ber Stelle, mich l • tf bfr ^Iffc, 1
hier aber hat e* ihm fo imponiert, baß

wie man in Söerliu fagt — ich erteun' er förmlich mit Schwärmerei oon bem

ben Ücigerl. 3<h f^rei' if)u an, er
|
Beamten gcrebet hat, ber ihn bfrunter=

fchaut f)ex unb im uä^ften Woment gefangen, abgeftraft unb ihm noch alle

|
erbentlichen Donnerwetter an ben „Tu»

') ^ilgtr — Süagflbunb. i fflfopp" gefchleubett hat. Tesgleidjeu
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I)«t er fid) gefallen laffen, bafe «l)u

ein ^ofjngier auf einer completen

Irammao, neben bcr et einige W\--

nuten Ijcrgetrabt ift, ntebj aufbringen

lieü. Tas fmbe id) fclber mitangefeljen.

Ter Gigerl bat große fingen gemacht,

ift üurüdgrblieben unb t)at feud)enb ju

mir gemeint:

JUte 2ld)ttmg, baS is a Orb»
nung ba!"

— „Na, fag
T

id), id) fjä'tt' net

fjörn mög'n, mos T' g'fd)impft fyätt'jl,

mann Tir ba§ in 2öicn pafftert roaY!"
— „Na, bas is a maS anberS,"

gibt bet Nigerl j'rurf, „ä'.£>aur lüff't

m'r fi' net fo berjanbeln, baS gibt'»

net. Ta gebet i 9ln n ^Infc^'n, ») ber

ii» i c fo fominet."

— „Na, bas is fd)on ber richtige

Stanbpunft," Jag' ui), „fo fcib'S Oes
5llle, unb nad>l)er munbert's (Sud),

roann's in 2Bien net fo ftraimn ju=

get)t, wie t)ier. S3ei (Sud) is gegen

olle oerniinftigen, praftifd)en Sachen

ber 9luSnabmSjuftanb permanent."

danach, mirb es Niemanben n>nn=

beut , ba& fid) ber Gigerl in eine

glüfjenbe iücgeifterung für Berlin fjiu»

eingearbeitet unb auf SSien ju fd)impfcn

angefangen Ijat. 9lls mir uns ben

S^iinpanien betiucbtet fjaben, jammert

ber tigert, maS Söien für ein Neft

ift, bofi man bort in ber Hief^nd)t

fo jurüdbleibt . .

.

— w 5öfd)t!" nntetbrad) ein 3« e

flörer bie JBorlefung, „ber Gigerl

tommt. 3cb, t)5r' it)n im 6crmnt*

jimmer reben. 9llfo ben 33rief ein*

fterfen unb fo tfjnn, als mär' gar nip."

Gigerl trat ein, mürbe fretinblidjft

begrüßt unb fobann um bas SSetter

unb fonftige rotffensroertf)e Tinge be=

fragt. 3m roeiteren Verlaufe bes

SlbenbS entroidelten Gigerl» Sreunbe

l)öcf)ft (eibenfc^aftlid)e Wnficfyten über

bie 33ortrjeiU)aftigfeit bes lHUuto»«n*

fagens bei bestimmten 2arorf*(»ombi=

nationen unb fdfclieBlid) gerieten fie

gar in eine Ijijjige Tebatte über bie

Dcrfd)iebenen ^Jrojecte für bie Niif*^

mafferleitung ber Vororte.

— „33erlin iS ansgejeidmet mit

äöaffer üerfeben," warf tigert fjier

ein, in bem guten ©lanben, jetrt brn

erfeljuten Uebcrgang 511 feiner @r=

Säfjlnng benvrtftelligen ju tönneu. Tie

Ruberen tfwten aber, als Ratten fie

feine $emertung überhört unb ftürjten

fid) toie rcifjenbe Spiere auf baS Jfjema

bes Notenumlaufes ber Cefteireid)ifd)=

ungarifd)en Söant, baS mit bebeutenber

ÜJeifteSgegenmart oon hinein ange=

fdjlagen mnrbe, um über Nigeria

^rooocation ^inmegjufommen.
— „Na," fprad) Nigerl nad) eiiur

SBMle roieber bajroifdjen, »gegen unfcr

^apiergelb l)ab' i nir einjumenben;

es is mir liaber als baS beutfd)e Öolb,

frfjon befetroegen, meil mi' a Mncr
in Berlin um ^erjn Warf gelämmert

t)nt, mia i tjab' a 3*^rt"S»ÖmnrtP il(*

mrcbfeln laff'n. 9lber fünft fein bie

Cent' feljr gönnet unb et>rlict> in Berlin,

^ct) fann (Sud) nur fag'u, in Berlin . .

*

— „3 mein net, xoa* ber immer

mit SBerliu b^at," t)öt)nte fein Nad(bar.

„tfein Wenfcb, fragt ib,n banacb,. roeifs

Niemanben iut'reffiert ..."

— „SBoS'M" fub,r Nigerl je^t

auf. „\>l Beltftabt int'reffirt 6ua^ net?

Unter folr^e Snmper bleib' i net, ba

maß i mir mas Ö'ia^eitereS. ©efit'S

babeu, alle miteinanber !"

Gr uofjm mirtlicb, feinen ^)ut,

fomic einen in Rapier geroirfelten

©egenftanb, ben er mitgebracht l)atte,

nnb ber nad) ber üuBeren Jorm ,vt

fd)lief?eu ocrmut^lid) bie berühmte

^3irfelt)aube uom ?3iül)lcnbamm mar.

Tamit ftürjte er jornig baoon.

— „ftinber, morgen müffen mir

ifm erjä^len laffen," fprac^en bie 3" 3

rüefgebliebenen nach, ber elften Reiter*

feit ju eiuanber. „6r mirb fonft mir!»

lid) b6s, ber ©ift«Nigerl."

Nacb, bem 9lbenb, an meinem er

nifb,t ju Sorte gefommeu mar, erfaßten

Nigerl etliche *üiale nid)t in ber Witte

feiner ©efeflfcrmft. gieng baS ©e»

rüdjt, bafj er an biefen
v?lbeuben im
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©üflfjaufe „jur Sanbgrubc einc|c=

fprodjen unb bortfelbft im Grkajimmer
einigen fremben, aber wißbegierigen

©äften erftaunlid) lefirreicbe 93ortrö^e

über bie Stefultate feiner Stubieureife

nach SSerlin gegolten tjabe. $er Wixii)

Pon ber „Sanbgrube" follte fid) fogar

gerühmt tjaben, baß fein £ocal un*

noeifdljaft alö bie ©cburtsftätte ber

©emeinbcratt)*mürbe für £>errn Gigerl

ju betrachten fein roerbe. (Finein Scanne

uon fo auffnflenben Slenntniffen, bie

burd)einegefaf)rPolle, anftrengenbe, ober

lobnenbe Steife nad) bem tjoljen Horben

uod) erweitert roorben, fönne e» nicht

fehlen, bnrtf) bie 93ürgerfd)aft auf ben

befagten Gbrenpoften beförbert ju toer^

ben. Gr fefye, follte ber SBirtt) Ijin»

^gefügt haben, bie „Sanbgrube" be*

reit* als ©ifc be? Söohlcomite* für

Wigerl.

$iefe 9iad)rid)tcn tvirfteu auf 9tU

gerl» ^reunbe int „iölaueu 9tcd)eir

böcbft üerftimmcnb. Sie tauntcn feinen

Starrfinn unb roufjteu, baß, nacbbem

einmal fein Werger ernftlid) «ge ge=

roorben, eä fdjroer halten mürbe, ben
_

intereffanten tNeifcnben mieber nun
J

„SBIauen Stechen" ju bringen. So be*;

föloffeu fie benu, um nid)t gänftlid)!

feiner Scbilberungeu orrluftig ju geln'u,

ben (Frjürnten burd) einen feierlichen

91 et ber Temütbigung iJjrer fflbft ju

perföbnen. Sie »erließen am üicrteuj

"ilbenb itjr Stammgaftbauv unb be*

gaben fid) in gefcbloffener 9?eif)e nad)

ber „Sanbgrube," mo fie Gigerl im
j

Streife uon fragmüvbigen Gbaraftercn

fanben, bie nid)t bloß
v
üki*f)eit oon

feinen Sippen nafd)ten, foubern bau:

aud) au« feiner f>Iafc^e trauten. 9iU

gerl fprad) eben mit ber il)m eigenen!

£ebhaftigfeit über ivgcnb ein ^Berliner

Grlebni». U?or if)m ftanb, als eine

9lrt 18eroei*ftütf für feine (Erörterungen,

bie ^irfclfjaube Pom 9J?üt)lenbanim.

911* er bie Sörüber oom „flauen

Siechen" erblirfte, tjielt er im Strom
feiner Stcbc inne unb legte ben Wrm
fd)ü^eub um bie ^ideibaube. 3ti

tiefer 3er!nirfd)ung brachten ^eue it)rc

Gntfchulbigung bor. £er Wlterspra*

fibent ^amftingel führte ba* 2*Jort,

meil er ben Stuf genoß , einer ber

größten jefct lebenben £)eud)ler ju fein.

(Er log, baß fid) feinen beuten bie

«'paare fträubteu. Sie 9lfle Ratten

fdjmere Stunben unb Jage ber Steue

über ihren £eicbtfinu (unter fid). $er

eigentliche Scbulbige fei ber Wbgeorb«

nete ihres 23e$irfe§, melier fi:bringenbft

erfudjt tjnbe
,

ihren ganjen Ginflufj

aufzubieten , um Gigerl pon feiner

Schwärmerei für Berlin ju ty'xkn, ba

bnrrf) feine t)inieißeube Stebnergabe

ein beflageiiÄmertes silu*roanberung*=

fieber entftet)en tonnte. Scigerl* menige

SBorte Ratten aber nachträglich einen

fo tiefen Ginbrurf auf fie gemacht,

baß fie itjn nun bäten, feineu Wu**

einnnberfetuiugcn auf jebe Öefabr bi"

folgen ju biirfen. Gr fjabe gewiß

teine Störung mehr nt befürchten.

Gigerl glaubte bem alten 23öie*

roic^t, reichte ibm bie .Öanb unb fagte

i:u ione eine3 milben 9tic^ter§

:

— „Wa, i§ fdjon guat; aber Pon

Pom' fang' i nimmer an, ba§ i$ Guer

Straf. Sefet^ (Sud) nieber, galt's ben

53roblaben 1
) unb t)ört'S jua. ilöo bin

i benu nur gleib fteb'n blicb'n?" Gr

flaute nad)benflicb, auf bie
s^idcU)aube,

beren glänjeubcä Seber fein (Befidjt

mit gefchmollenen Warfen unb einer

Wafe miberfpiegelte. bie einem liefen«

^arabiceapfel abnlid) fab.

— „Wf), rid)ti', meiß fd)on," futjr

er fort, „^llsbann i fteb' bei bem

Trofd)tenftanbpla£ unb fied) einen

Sdjufjmann , ber mit fein' blonben

2?art unb bem fcfyönen ^pelm bem

l'Dhengrin im Cpcrntbeaterglcichg^cbaut

bat. Sie h^ben ^llle a g'roiffe 9(ebn«

lic^teit mit'n Sobengrin. ^er Schujj=

mann mac^t fi' bei bie SBag'n unb
s
^ferb' j'fc^affen unb gebt Pon an

3eug jum anbern. 9ea, ba legft $i'

nieber, beut' i mir, bös mirb bo net

eppa a SBafferer fein , ber nur fo

auäfönut. mia a Sd)u^mann ? ^ ^ätt*
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tili' nömli' gar net g'rounbert, wann
toie 2Bttf[crcr in Sberiin n a Uniform

anbält'n, beim burt'n is amol a jeber

Wcnfch Don öffentlicher (Stellung in

boppelt'n Suach. Tie StraBenfiehrer

hab'n a fo a nette Wbjuftierung, ald

ob's lauter 9lrmec*3ueferbarter toar'n

unb roann'3 ^cierobenb mach'u, fo

gcngen's mit innere 35efen auf ber

Schulter compagnieweif burd) bi?

Straßen unb fömriBfit bie güafj im

Stechfehritt, fobalb's ein' uorgefefcten
s
^artieführer begegnen. 9ia # fo ma»

foll ma unfern ©affenfiehrern beibringen

wofl'n. bö tböt'n fi' guat anfteü'n

ba*ua ! 3 l)rtb' mir fag'n lafj'n, baß

fogar bie ©eitler a g'wiffe Uniform

l)Ob'n müff'n unb numeriert fein.

Sann 9lner in ßioil bettelt, fo geht's

ihm fchlecht, weil'n a ^eber glri' als

ftaflot'n tennt, ber fa Tisciplin unb

tan Crbnungsfinu net hat. UebrigenS

tjab' i in Berlin gar taue Bettler

g'feg'n, weil felbige offenbar in #olge

bc* allgemeinen SBohlftanbes in georb*

neten ©erhältniffen leben . . . Wbcr

baß i net ein* ine Rubere reb' : ber

*?ohengrin»Schu&manu fc^nofcltiu aner

2our bei bie Trofchfcns3 fugfl» wni»

ananber unb bleibt enbli' bei ein'

Shitfcfyer Mieter „Öütc mit ein'

furchtbaren 33leanfa$cr •> fteh'n. Ter

Äutföer fchautn a oon ber Scit'n

an, bleibt aber bumfeft am Söocf Ijocfen,

wie an ang'malener SEürf. Reiben *

frbäftlich faii'S net, bö Äut^er bort,

bas ntirtt m'r glei'.

— „Wann, Trofchfc, haben Bie

beim gar teen Schamgefühl nich?"

fragt ihn ber Sd)ittimann unb ^eigt

auf a tfoch im ^ferbfotjen, burd) baS

ma a bifferl was oon ber "i)3ferbf)aut

g'feg'n t)<il. Solchene ^öcr)cv haben bie

tfofc'n bei unfere Gomfortabler oft fo

Diel, bafj a förmlicher 3 l'{nuhib ba=

Smifchen entfielt. Ter Xiofchtentutfcher

$udt bie Wchfeln unb macht a JBc»

wegung, ald ob er fi' 110' beffer in

fein' Wantel einwirfelu möd)t'. Ta

fpringt ber £ohengrin = SchuUmann
näher hin »ab fdjreit ihn an

:

— „Tonnermettemochmal, Trofd)fe,

Sie befinben fich ja in ein'm elligen

3erfe&ungSproceffe. Ta tyaben in

auf 5r)rein Hantel ein'n Schmitt
fledeu ooch noch; mof)l etwas (Banfe*

Mein, baS Ahlten aus ben JBadjähnen

befertiert ift?! So'n Ungeheuer, wie

Sie, follte man bei Dublin chemifch

uerbampfen laffen. Wbcr Sie toerben

jereinigt toerben, baoor fteh' ich 3h"fn."

Schreibt ben Stutfcher, ber bei uns

uo' allatoeil ben ©luinen=Gorfo ^ätt*

mitmachen fönnen, auf, unb marschiert

ftolj toia a Spaninger ab. 9ca, was

fagt'S bajua ? 3s bös a Mft'raleB?

Wir fau beinah' b' 9lug'n übergangen

jüor SÜhitf), benn mir is eing'fall'n,

|toia i in ben uerlumpt'n Vinojeugcl,

mit bem i junt ^Bahnhof q'fafjr'n bin,

a paar glöf>' triegt l)ab\' bö mi' no'

in ©erlitt g'martert hab'n. 9ia, warum
rebt's benn tan' 33iff 'n ? Jpiaj frag' i

(fach : „Wann, habt 3h* benn teen

Schamgefühl nid)?" -

— „(Sr hat'* nieberbögelt," l
) fugten

biefragtoürbigen (Stjarattcre unb fchenf-

ten fid) aus Gigerl» |>lnfc^c bie

ftläfer bis jum Staube ooll.

.perr Gigerl fc^tc an beu folgen»

ben Wbenbeu ba* fd)öne Sert fort,

meld)e§ er bei bem „©lauen Stechen"

begonnen. (>* beftanb bariu, ÄMen in

ftrunb unb ©oben hinein ju oerläftem,

Berlin tjin^ccien als bas dufter unb

bie gierte aller (Hrojjftäbte jit loben.

Tiefer Wann hatte in ben wenigen

Jagen frineö berliner Vlufenthalttö

alle bie Tinge gefeheu, toelche ihm in

SBien toahrenb eines halben »Txahr»

hunbert* unbefannt geblieben waren.

W\\ Gntjüden fprach er oou beu (He»

malbegalerieu unb fonftigen Shmft*

fammiungen, ohne fie in einen Her»

gleich mit beu Söicner Sammlungen
ju pichen, ßr fdnen üiclmehr ber

Wein 11 ng ju fein, bafj es bergleichcn

nur in Berlin gäbe, benn eine anbete

') jum S^totiflfn «ebro^t.
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«Stobt war oon ihm noch nicht beiucht

morben unb in Bien fyciHc er ftetö

3eben, ber itm 511 einem ©ange burd)

bas 3?clüebcrc ober bie 9lmbrafer

Sammlung bewegen Wollte, für einen

„toben ßerl" ertlärt, ber ben

„^Pflanj" ') einer ganj ungebührlichen

SMlbung „berausftetfen" wolle imb boch

nur ein Gfel fei.

Heber ben joologifdjen Korten in

Berlin fonntc er nicht Bunbcr genug

etjär)Ien. 9lber in bem Liener i^ier=

garten , als berfelbe noch eyiftieric,

mar er and) nicht einmal ju ©afte

gewefen, weil ihm bomals bas „bumme
ilicchermerl" Durchaus nicht interef»

fierte. £ie berliner Stabtbabn jog

Heb burd) feine Scbilbcrungeu wie ber

$od)t burd) eine £er$e. Bas immer
er befjanbelte, er !om roieber unb

roieber auf bie Stabtbahu 511 fprechen

unb prie§ biefelbe in begeifterten ffior=

tcit. 9113 aber feiuerjeit bas erfte

^roject einer Biener Stabtbabn auf»

getoud)t war, I)atte er im Vereine ber

53cjirf§gimpel einen betäubenbeu Särm
gefdjlagen, weil man bie Stabt „ücr=

fchanbeln" wolle unb weil bie £)auS=

berren wegen Entwertung ihrer Käufer

äuocrläffig Jüngers fterben müßten.

Xie unablaffige Arbeit, ber fiebcr=

hafte ftlciß in Berlin üeifettfcn tfjn in

3?cwunberting, boch tjielt irjn bies nicht

ab, nad) wie oor eine Staube bes $or*

mittags bei ber „3^uerjau|eir im

Birtsfjaufe, einige Stunben bes Wach«

mittags im ßaffeerjaufe jujubringen,

unb etwas fpäter nad) Wußborf ^uin

feurigen ju pilgern.

©eine 3uf)örer, wol)l wiffenb, bofj

er 5Baffer prebige unb Bein trinte,

gewöhnten fid) allmählich baran , irni

oon ben fabelhaften Soijügen ber

beutfdjcn £>aupiftabt mit folgern

Schwünge fpredjen ju böreu. Sic

borgten mit bem glübenben (*ifcr oon

ilinbern ju, welchen fdjöne Kardien

aus feinen Bellen crjablt werben,

bie beffer finb, als bie unjerige. *£as

'jg^tuinbcl, *) ÖJal'dfrüMliicf.

Baffer lief trjncn im $>hinbe jufam*

men, wenn Gigerl oon bem Bol)l=

ftonbe ber berliner fprad), üon bem

Sunis ber 3>orncl)meu, bem behäbigen

9tcid)tbum bes 33ürgerftanbes unb ber

loljnenben Arbeit für jeglichen £)anb*

werfer.

Bie 2?etleltinber, beneu bie glan=

jettben ©oben ber Beif)nad)tsfee oor=

gemalt werben, Inengen fie an fetneu

Borten. Unb ba Gigerl faf), wie leicht

beweglich ihre iperjen waren, fo ar-

beite er fid) immer mehr in lieber*

treibungen hinein, bis ilmt unb feinen

3ul)örern ber Schweiß üon ber Stinte

troff, ob all ber fchamlofcn 9Iuffdmei=

bereien. @r batte ein Öolbftüd oon ber

9teife mitgebracht unb basfelbe wan*

berte üon £anb 311 £anb. £ic guten

Seilte fonnten fid) nid)t fatt febauen

an ber Ijerrlidjen 9Jiünje, unb ihre

Hochachtung oor einem Sanbe, wo
man ein fo ferneres ©olbflürf nad)

Gigerls (Srjahlungen offenbar cbenfo

leicht uerbiene, wie ^ierjulanbe einen

(Sjulbenjcttcl, wuchs ins Unermeßliche.

Gigerls 9tuf als eines üorjüg«

liehen 9teifefd)ilbemS unb fteuners

ber Üöerljdltniffe frember Sauber brang

balb über bie engen tfkenjen feines

„Örunbes" rjinaus. ßr erhielt febmei«

djelbafte ßinlabungen ju iPorträgcu

auf ben benachbarten Örünben unb

trat bortfelbft in ben oerfebtebeuen

JÖirtsl)öufern als eine Art Söanber«

leerer auf f^retl ic^ geferjat) es il)in

noeb manchmal , was ihm fd)on bei

feinem $ebut int „5Jlaucn Siechen"

gefchebcu war : bafe ihn nämlich &er

eine ober anbere Socalpatriot ertledlid)

jaufte. Biber foldje gaQc hat fid)

jeboch Gigerl feit ber legten 9Jörne=

5eicr gerüftet. ^n ben unterfchieb=

lid)en ^Irtiteln über 53Örne hatte er

gelefen, bajj biefer große Xeutfd)e aus

übeigrofjer Siebe fein 33aterlanb oer=

fchimpfiert höbe , wie eine järt!id)e

TOutter juweilen ihr angebetetes Jtinb

jüchtigt. Beim ihn nun Hilter in bem
angebeuteten Sinne fcharf anfaßt, fo ent-

gegnet er mit wehmüthiger Salbung:
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— „2Hein lieber £>err, mi' wer»

ben** net irr' machen. Wct bielleicht,

bafl i mi' mit'n "Berne oergleicb/n

will, aber bei> brao'n Wann is'* g'rab

fo 'gongen, wie mir. @r is üertennt

worb'n. Raffen'» guat auf uub fagen%
baß i '3 g'fagt t)ab' : Ski uns wirb'*

amol anber» werb'n. ©o bleibte net!"

Sn berlei tieffinnigen
v}lu*fprüd)en

pflegt er fich behaglich unb felbftbewufjt

ju fonnen. Unb e$ gereifte ihm $ur

fjöchften ©enugthuuug, al» eines 2age§

:burch einen luftigen Araber folgenbe

9toti$in ben „tfocalanjeiger für£ntngel=

brunn nnb Umgebung" eingefd)muggelt

würbe

:

„2Sie wir erfahren, beabfiebtigt

unfer bielgereifter Mitbürger £>err

Gigerl, feine lehrreichen Vorträge ju

fammeln unb als 58ud) herauszugeben

unter bem Sitel

:

9Hirf8 2öien:

ober

35er ftramme feurige."

Stein JDoljnftmmer.

•s ijt immer gewagt, 9)cenf$en«

fenner ju fich ju CÜafte ju

laben, unb es ift immer loljncnb

für 9)lenfchenfenuer, in eine« 9lad)barn

£>aus ju treten. Hölter wie ^krfonen

berförpern in ihren SSohnräumeu ihren

Gljaratter. 55er uerweichlichte iürfe

fpinnt fid) ein in ein Weft bon 2ep=

pichen. 35 er auf ^radjt unb 3örm=

lichfeiteu fein $)cil fe&enbe Stomaue

liebt bas prachtige ftenaiffance ober bie

pruufhafte SJerfchuörtelung bes Skrorf*

ftüls. 35er gerabfiunige ©ermane baut

fid) feine 3ininiereinri^titng aus hartem

|)olje mit geraben Linien.

©o auch bei einzelnen ^3erfonen.

Strete ich in ein 3i»''">"er, oa§ mit

$abafspfeifcureihen gefchinndt ift, ober

mit Schlagern unb ©Übeln unb 5ed)t=

fäuftliugen, mit Öotterbetten unb SMU
beru , welche mangelhaft betleibete

ftraueujimmer burftefleu, fo werbe ich

— felbft wenn ber 33emobner bes

iWnuincS perfönlich fich üerftedt unb

uergräbt — eine ganj beftiminte

Meinung bon ihm gewinnen. (*iu

Wenfch, ber feine ftleibuug unb

)uung ftets nach ber Wobe her»

richtet, erscheint mir unbeftänbig uub

charatterlo». 2öcr einen beftimmten

Gharatter fyal, ber theilt beufelbeu

allmählich feiner Wohnung mit, bie

©egenftänbc, bie ihn umgeben, ftnb

fojufageu au» ihm tjerborgewachfeu

;

es werben $)inge aus ben berfchie*

beufteu Sexten feine» Gebens , ja

felbft and ben Reiten feiner 3?or*

fahren uub auch ni,§ 3eiten feiner

ftinber borhanbeu fein, unb fie wcr=

ben boch uutereiuanber harmonieren,

weil fie eben ju ihrem 9)(ittelpunfte,

bem ßigenthümer, in einem natürlichen

Skrhältniffe ftehen. Mancher trachtet

fein innerftes 2Öefen bor ben 5)iit=

menfeheu ju berbüfleu unb ahnt iiii^t,

wie offen unb gefchwä&ig es in feinem

Wohnräume baliegt.

25er ^oet, welcher bie ganjc 2öelt

in feine tiefiten ^erjeusgeheimniffe

blirfen läfct, hat feinen ©runb, feine

Cammer ju üerbergen, weldje fid), ober»

flächlich befehen, bou einer gewöhnlichen

SMirgerwohnung uielleicht nur burch

ben Diangel einer äöertheimercaffe

unterfcheibet. (Senauer befchaut, er»

geben fich aubere Unterfchiebe.
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3in Sommer ereignet füt/S redjt

1)ö 1
1
f
i

g

# baft frembe, neugierige unb ju=

glcid) aud) fd)öne
silugen um mein tfanb*

bauS fjerumfpüljen unb 511 ben f^eit«

[fern Inueiulugen. 93ei meiner ©tobt»

mofjuuug geljt baS nicbj, weil fic im

brüten Stode liegt. So will id) bie

unbefannten greunbinueu unb ^rennbe

ortig einlaben, bie Steppen fyinauf*

511 fteigcn unb mid) mit iljrem fctji

gefd)äfcten SBefuc^e 511 beehren. Söicl=

lei^t oerftefjen mir uns bann nod)

uinfo beffer. Denn aud) biefe Stube

mit ibjein geringen 3nlwlte (bie (Stoib*

rahmen finb auS $wlj unb bie War*
ntorftatuen aus ©npS) ift ein Den!«

mal meiner 5*ergangenfieit , meiner

5beftrebungen, Erfolge, 6nttäufd)ungen,

meine§ ©lüde* unb aud) meiner $ef)ler

1111b £äd)erlid)feiten. 9ltif bie ganj

unöeruteiblid)e©efaf)r fjin, eitler Sclbft*

befpiegelung gejieljen 511 tuerben, gefje

id) unbefangen brau, teilte Meinung
ift unb bleibt, bap Wemanb feinen

WitmeufaVn etwas SBefferes ju geben

fjat, als fid) felbft.

^d) bitte einzutreten ! @ine bjibfd)

geräumige Stube, uid)t mabr? Die

beiben fünfter finb gegen ben Stabt*

parf bjnauS, fdmut im Sommer biel

<*HüneS, im hinter biel Sdniee herein.

Sie fefjen teilte glatten ^arquetteu

unb Sapelen, aud) feinen ÜUtajolifa-

ofeu unb feinen f 1111 fi Doli gemalten

^.Mafoub. Söraungefärbte 2Bäube, ein

bin ungewißster ftujjbobeu nnb Weif;

angeftridjene glügeltbüren niadjen bie

gauje QFleganj au«, bie id) fdjou fo bor*

fanb. .frier fpaun id) mid) alfo ein, Ijier

Ijabe id) beerbe Stunben unb glüdlidje

3af)rc «erlebt unb mit Dielen Dingen,

bie mid) in meinem Dnf)eim umgeben,

bin id) fo fefjr 5iifrttiimengemad)feu,

als ob fie (^lieber meines treibe«

mären, ober, treffenber gejagt, ^lieber

meiner Seele.

Die Stube ift 3001)11=, Arbeits*,

$Mud)5= «nb Sdjlafjtininer in einer

^eifoit. 3» Sl)üren herein fommt
ber 9Jteufct), 511 ben ^enftern herein

tommt ber Sag
; weifte Spij<euborl)üuge

an ben ftenfteru üerleiljeii bem 3i |,II11f

r

bie Stimmung beS £i$teu unb £uf*

tigen. So wollen wir'S uns bequem

machen unb bie einzelnen ©egeuftäube

ein wenig betrauten, Skrtüoll im

Sinne beS 'SDlartteS finb fie nid)t,

aber iinf$ä$6ar finb fie für Den, ber

na$ langem 58emitb>n unb (hwarten

fie ermorben unb gefammelt ober au«

lieber ftwmbeSfjanb erhalten f)at.

Da§ ältefte Stüd, meines in ber

Stube ftef)t, ift ein buntelpoliertec

S$reibtifd). 3d) bitte itic^t ju lebtmft

au ih> ju rütteln, ber alte £err ftebt

nid)t metjr auf feljr ftrammeu güjKii.

6r mürbe ermorben für baS Jhonoiat

meiner erften Dorfgefdjidjte im 3>al)ie

1872, unb jmar bei einem Sröbler

als altes Stüd. %\ix Staube, wie er

bainalS in meine Stube getommeu

war, fdjrieb idj folgenbe gut empfiin»

beue unb f<b,led)t gerattjene $erfe, oic

Ijeute 110$ au feiner inneren Sd)iil>=

labewanb lieben

:

„Huf btefem lifdj ba§ erfte 3i!t>rt

Sei Xcin, £u ^eiliger tyetmatSort

Huf Hlpenfjöb/, ben icf; urrlotcn,

Hl 5 ic^ im (Drifte warb grborrn.

Huf bttfem 2i)d) ba§ jtorite sa^ort

Sri I^ein, t-u trauter, fixerer ^ort,

Wein HrbeitSpult, jtim reblic^en Streben,

5:o§ 3»eite §riin in meinem Ceben.

Huf bitfem 3Tifdr> ba9 britte ©ort
Sei Tein, ®u ftiüe HuSflonflSpfort',

Tie mir jum brüten fceim wirb njerbtn:

Ter enge Sorg in fixier 6rben!

&xai, ben 14. Jänner 1872."

W\t meinem erften WanieitSjnge

auf biefeut Sifd)e uuterfcb.rieb id) ben

^mpfrtugSf$eiu einer Depefd)e. Die

Depefcb,e jeigte mir ben Sob meiner

Butter an. — 9luf bem fo büfter

eingeweihten Sifcb, ift bie größere

Sliijatj! meiner SMJerfe entftanben, bie

elfteren unb iutimften berfelbeu „$>eibc-

peterS ©abriel" unb bie „Sdjrifteit

beS llöalbfctniliucifterS." Das alte

s
J.Uöbel b;at in meiner Stube nod)

bleute ben (*^renpla^, objwar eS aus

feinem urfprüuglid)eu SBiiifel oou

einem ftattli^en S$reibtif$e in alt*
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beutfdjer 9tenaiffance üerbrängt worben

tft, welcher mir gegenwärtig jur 2Öert»

flott bient. $er alte $>err geniejjt feinen

9tut)epla£ unter bem ftetS feierlid) brein-

blinfenben SBanbfpiegel. 9luf ifyrn fielen

bie ©gpSbüften jmeier guter $reuiifae

:

flarl Don poltet unb WnaftafiuS ©ritu,

bann bie Porträts meiner alten treuen

($üf)rer 9lbalbert Sooboba unb Stöbert

$amerling, unb ein größeres 3Mlb ber

(Srjfyerjogiu Stepbanie, welches bie

tyofje f$T([\\ nod) in ben Üagen itjreS

©lüdeS mir gefpenbet Ijat. — Unter»

t)oIb fletjt eine» nieblidjer $wljfdjeiter«

ftofc, ber jwei fleine geheime tfaben

birgt; ein einbeulen au meinen 3ugenb»

freuub Wuguft SÖruulednier ; bei beut

Slublide biefeS ©egcnftanbeS fteigt in

meiner Erinnerung eine ganje Seit

aus bemStubeuteuferienleben im Cber*

lanbe auf. Söenu Sie müfcten, meine

£>errfd)afteu , wie Diel Söurfdjenlufi

unb $)id)terweljmuti) unb ^ugenbefelei

in biefeu geheimen fiaben uerborgen

liegt! — daneben auf bem alten

Sd)reibtifd)e ftet)t eine anbere iöot*

fajaft aus beut Salbe. Siefclbe ift

ein üntengefftB in ftorm eines ab*

gefd)uitteneu (SictibaumftruuleS, ber

nod) feft auf ben SBurjelu ftet)t unb

einige Seitenarme, an benen nod)

£nub ift, auSftredt. £as ©emurjel

biefeS SBaumftodeS ift Don gleiten

unb s
-|}iljen unnuud)ert ; am Stamm*

ftrunte fcäugt als Wartertaferl ein

WnttergotteSbilb, unter welchem ein

winjiger teidjlaubtrauj prangt. 3ro< 3

fct)en ben heften ift ein Spinngewebe

gefpannt, an ber falben £öt)< beS

StruuleS lauft ein natürliches 5Ka»

rieuläferd)en, baneben in bie 9tiube

finb bie iöud)ftaben: P. K. R. ein»

gefd)nitten. $aS ©auje ift tauin eine

Spanne b»d) unb Don uubefdjreiblidjer

geinljeit in ber v
}luSfül)ruug. (SS tarn

mir Don einem lieben greuube au*

tJitrtt) bei Dürnberg ju, als eine ber

finiiigften 5Öeil)nad)tSgabcn, bereu id)

mift) je ju erfreuen Ijatte.

$a§ MeS unb nod) uielerlei 9ln*

beres, was meinem Veben uabcftefjt,

HiftMir'» „Ciim«ortin'\ 8. lieft. XIII.

trägt ber penfionierte Secretär. Wujjer»

bem madjt er fid) nod) nü$lid) burd)

bie $>ut, weld)e er in feinen tiefen

Caben ben ^eimgartenfmnbfcfyriften,

ben Gorrecturbogen unb auberen

blättern gemährt.

9lud) ber neue, gegenwärtig be-

uüfcte Sdjreibtifdj, ein fräftiger SBur*

fd)e mit beutfdjer (Sdigleit, t)at fid)

fd)on Doflfommen eingebürgert, objwar

er nod) feine anbere ©efdjtd)te auf»

meist, als bafe „Safob ber Cefcte,"

„Wartin ber Wann," „$ie 5öeiber=

peitfdjen" unb einige anbere 93oSf)eiten

barauf entftanbeu finb. Seine Ääftleiu

unb Caben finb gauj ber Arbeit unb

iljren (Sräenguiffen gewibmet. $er mir

wertefte ©egenftanb auf biefem Arbeits«

tifd)e ift eine alte, roftbrauue Speere,

mit roeldjer id) nod) üor fünfunbjwanjig

Safjren baS Cobentud) gefct)nitten unb

ben gaben abgejwidt fjabe. ©leid» ba*

neben, aber mir gleidjgiltiger, liegt

ftne golbeue fteber als ^lubenfen an

ein großes Sc^riflftellerfeft in ÜBicu.

Seit ^urjem befi^e ic^tj brei alt-

beutfe^c 5öüa?evfäften, einen !8nd)ertifd)

— ber mitten in ber Stube ftetjt
—

unb eine 5?ilberlabe in gleichem Stile.

Xiefe einfallen aber gefi^iuadoollen

Stüde auS WufjbauiuMi entflammen

©rajer Berfftätten (oeu Äunfttifi^--

lereien Sd)mitt unb ©rifliU'ch) unb

bereiten mir bnre^ ifjre ruhige ilräf=

tigteit unb freuublid)e SIMirbe, foroic

burc^ it)re ^bequeiulidjteit eine tiubifa^e

greube. Riiter biefer ftüfteu bient

lebiglia^ jur WufbeuHÜjrung Don titera«

!

rifc^eit (Srjeugniffen, Silbern, 2)iplo--

1 men, 9llbums unb fonftigeu ($^reu =

jeic^en, bie fiel) auf meine üßerfou

be^ieljen. Ser biefe» Wobei etroa ben

ftaften ber (^itelteit nennen toollle,

bem möi^te i(b uic^t mit einem Sört=

lein miberfprca^eu.

2öeil mir miteinanber fd)ou Der«

traut geworben finb, fo will ia^ bie

gefaxten iöefuc^er aud) ein wenig

in bie übrigen Südiertäften gudeu

laffen. ^ie Saminlitug ift nidjt groü.

3d| bin ein ^xe\u\\> Dom Smtie, aber
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nid)t oon 33üd)crn; ich pflege nur wenig

311 lefcn unb bann lieber bie allen

Lieblinge ju wieberholeu , als neue

^efanntfcfyiiften ju fiidjcu. "}(u [djöner

Literatur finben Sie bei mir aufcer

beu beutfc^en Glaffifern unb wenigen

ftreuubeu ber (Gegenwart nichts 9fcn*

uenSwertheS. Keffer ftcht e§ mit ©e=

fchid)tSmertenjiaturhiftorifchen, länber»

unb bölferbefchreibeuben ©Triften unb

mit bolfSmunbartlidjcr Literatur. 91m

liebftcu b,nbe id) £cbenSbcfd)rcibuugen

bebeutenber Utenfdjen ; aus fold)cn —
meine id) — leml mau am meiftcn.

£ie neuen ^b,ilofonh,en finb nur in

cinjelnen jufälligcu iöänben ücrtrctcn,

id) bin fein tyreunb üon ihnen. 3 fl hl s

reifer öorhanben finb ^Überwerfe unb

harten; auf teueren oerfolge ict) ftcts

bie Cänber« unb SRcifebefchreibuugen,

bie mir eine i'icblingSlccture finb.

Unter beu Silbern bcfiiibet fid) eine

Slnjafjl grofjer ^b,otograpb,ien £efreg«

gcr'fcher ©emälbe, Don beut steiftet

fclbft mir gcroibmet. 3 n mir
\

foubers werten Söilberfpcuben gehören

oier große 9llpcnlanbfd)aftsbilber aus

bei Schweif bie Porträts jrtr>lretct)cr

£id)ter unb Jtünftler mit perföulidjer

ülMbmung, bon folgen and) öanbjeid)*

nungen unb ©emälbe jn einzelnen

Ibeilen meiner Schriften. 9lid)t ohne

^ntereffe bürfte bie Sammlung üon

£mnbfd)riften bebeutenber 3fitQf»offf"

fein, mit beuen brieflieb, $u uerfebjeu

id) bas ©lud b,abe. $n einem befon=

bereu ©elaffe beS 5MtchcrfaftenS befinbet

fid) licet) eine Slnjafyl jeuer an fief)

unbebeutenber 3Mid)er, bie ich in meiner

3ugenb gelefen unb bie über SBorb ju

werfen man uid)t fo leinet überS £>erj

bringt; barunter finb aud) jene ücr=

gilbten Schulbücher, aus meieren icb,

lefeu unb fd)reiben gelernt r)abe,

ferner eine alte 5Mbel unb ein ®ebet*

blieb, meiner Butter.

hinter einem ber SBüchcrfäftcn

oerftedt fid) ein runbes breifüfjigeS

'iifchchen, in bcfjen Vabe Zigarren

nevborgen finb. Solche rauche id) blojj

aiivitalnnsmeife unb bann nur — um

meine ^im inerl tif t ju fd)oncn — außer

$>aufe, meift in froher (Gefell fdjoft. Heber

feiner augebeuteten £)cimlid)fcit prahlt

fic^ baS Sifchdjen mit einer ffellrotfjen

9)iappe, bie auf ihm lehnt unb in

welcher öicr Seulingen üon 91. $t\\b*

fcfyel w meinem (5$ebidt)tctjcii : „2)ärf

il) § Eirubl liabn?" fid) befinbeu.

$n bie Stube gleichzeitig baä

9iebaction§$immer be§ „^eimgarten"

ausmacht, fo ift aud) ein geräumiger

papierforb unb ein ftattlieher Ofen

öorhanben, in meieren bie eingelaufenen

„^erfuchc" 9hium finben. $a bie

Stube aud) ben GmpfnngSfolon bilbet,

fo fehlen etliche £wljfeffel unb eine

weichgepolfierte Sitibanf iitct)t r unter

welcher ein ftuBteppid) bie Wdjtung

auSbriidt, bie man Dor ben 58efnähern

ju einpfinben r)at. $)a fie eublich aud)

baS Sd)lafgeinad) ift, fo tauu ict) baS

$}ett nicf)t oerfc^ioeigeu, beffen ©efteüe

jene befaunte ^orm l)at, bie jrDifebeu

Öarod unb Äenaiffanee ratljloS r>tn-

unb Oerfd^mantt.

9hm menben mir un§ oon bem

9cotfnoenbigcn bem Schönen ju, ben

(Sriuneruiigen , ben Spenben lieber

9Jienfct)en, fofem biefelben uidb^t im

SommerI)ä nerven aufbewahrt finb.

?iu(S beö im $icnfte fteb;enben

Se^reibtifdjeö an ber SBanb ift eine

Photographie meines GkburtSrmufeS

in Ärieglacb, = Wpel ; banebeu hängt

ein porjeflanteller, auf toelehem berfelbe

@egeuftanb als $tMnterlanbfd)aft gemalt

ift. darüber im bitnnen Gahmen eine

^teiftiftjeichuuug oon eigener unbe*

[)ilftid)er J^aitb. ba§ liebe iBergtirchleiu

Uli Jtathrein am ^auenftein barftellenb.

ferner finben fid) au beu 2öänbcu

t^eilö in Photographien, theiis in

^Iquareflen, tt)cil§ in Oelgemälben, ber

Crt Shieglad), ba» alte ©afthau» „ jum

SMirfcher" bafelbft, baS alte Siirger«

hau* Hhtteregger u. f. m., welche ju

meinen ^ugenbjahreu in 2}e$tet)ung

flehen ; bann baS Öut v
«Rainhof bei

rieglach 1,110 nicni Sommerhaus.

9luf unb über bem Sifche flehen bie

trauten Silber meiner %xa\x unb
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51 tnber hl itjvcn Derfdjiebenen £ebenS=

jähren, unb eine große £>anbjeicfmung

(iMumenftrouß) meiner grau an» if)rer

Sdjuljeit. 35ami bie Meinen 33ilbniffe

meiner Altern, moDon ba» ber SRutter,

bog einzige, welche» enftiert, leiber

feinen ridjtigeu begriff üon if)rcn

3ügen gibt. 3u biefer ©nippe finb

and) jwei niebli(t)e Celbilber, weld)e

id) ebenfalls bem greunbe in gürtf)

jn Derbanten fyabc. $)a» eine ftellt

ilvieglnct) in Sd)nee bar, ba» anbere

auf pfjotographifcheni ©raube i ft ba»

33ilb meiner SBenigfeit and ber 3fit

be» £anbmerlerleben». @» fo(l fef)r

wof>l getroffen fein. 9cod) ju ermähnen

fitib in biefer Üieilje bie Silber meiner

teuren greunbe ^eter Don 9teiniug=

hau», $octor SBiltjelm ftienjl, granj

oon 5>efrcgger u. f. m.

9ln ber gegenüberftef)enbeu Sßnnb

hängt ein große» garbeubrudbilb nach

SDefregger» f>errtid)em ©cmälbe : „5)ie

trüber," befanntlid) bie überaus tjer*

jige gamilienfcene barftellenb, wie ein

junge» Stubentleiu auf bie gerien

heimfehrt in» 58aterf)au» unb bort

ungeahnt ein Heine» 23rüberd)eti finbet.

Hin weitere» große» gorbenbilb ftellt

beu £>eilaub bar, wie er in 93cgleU

tnug Don ^etruS unb 3of)anne» au»=

geht, um bie Firmen unb ^refthaften,

bie an ber Straße tauern, ju tröften.

$iefe» mein £iebling»bilb ift über

einer 7lrt Don 9lltartifd)d)eu fo gefiellt,

baß id) — im 93ette ober auf bem

Soptm rufjenb — e» Dor klugen Ijabe.

(Sin fleine» 3Mlb : „SNaria mit bem
ihnbe" ^ängt im genftcr; ba»felbe

wirb alljährlich unter beu Gf)riftbaum

geftellt, ber and) in biefer Stube fein

Veim t)ot. — s
Jluf bem Cfen unb beu

25üdt)er!äften fielen bie lebensgroßen

weißen Süften Don ©oetf)c, Stiller

unb $amerling. ßnblid) ift an ber

iBanb nod) ba» Silb eine» jungen

20eibe§, barunter ein fleine», au» £wlj

gefd)uij*te£©rabmal, welche» Reliquien

Don ber fo friib,e Heimgegangenen

birgt. — $a§ ücouumcntchen im

romanifd)eu Stil ift eine Arbeit $and

Söranbftetter» au» ber 3«*/ ön « »"

©ra$ .£oljfd)ni&erlef)rliug war.

3n ber Cabe, bie unter bem Wo»
uumentdjen ift, ruht bie 3^^ <wf

bereu Saiten funbige ginget einft fo

Diele £iebe»innigteit unb füße 2öet)=

imitt) erflingen ließen. Sie fdjweigt

feit langem. — daneben ift ein fleijier

$rintbed)er, au» welchem ich ©leid)en=

berger (Jonftantiu»queIle getrunten habe

Dor fahren, ba bie teilte tynitt

meinem fluiden Don mir fagten : „W\t

bem ift e» Dorbei." — 3» berfelben

Snbe liegt auch cni deljweig, ben

ein greuub einft auf bem Oelberge

bei 3erufalem für mich abgefchnitten

unb r)eiuigebrac^t hat.

91n einzelnen SteQen ber SBänbe

hängen noch £orbecr= unb ßbelweiß»

fränje, auch Schleifen unb Söänber,

welche im SBohnjimmcr bie garbeu*

frifche beforgeu, bie man bod) nidjt

ganj miffen mag. 33or wenigen 3ahteu

hatten bie Corbeerfränje eine fdjlimme

3eit. (Sine neu angefommeue #öd)in

freute fich fetjr barüber, baß bei un»

gcwürjhafte» Suppenfraut nett in

Alräiijcn gebuuben oorräthig fei, fo

wie man in orbeutlieheu Käufern auch

geigen* unb 3 ,ü 'cöe^ra,, 5c 0,1 Deu

Nägeln Rängen hat. Sie rupfte bie

Blätter aflmählid) au» unb al» id)

eublich ba§ fahle ©crippe be» ßorbeer=

frauje» fal), wie» e» fich, öflB D)tr

meinen ganzen 9tuhm mit ber 33rühe

gegeffen r)ntteii. ÜBielleicht aud) ift er

fo am allerbefteu Derwerthet worben.

6twa Dor einem 3ahre h«t ,,ur

ber ^runfteufel einen jlrouleuchter in»

^»au» gefd)leppt, ber mit feinen rothen

Äerjen, bie gewunben wie ein Strid

finb, ba» s^oetenjiinmer mit unerhörter

bracht erfünt. $a» Ghnftünb braute

auch cm Pnnr wetoflene Armleuchter,

unb fo ift be» ©lanje» unb ber #err»

lichfeit fein (5nbe.

3öenn bie Worgenfonue fomint,

bie ©la»pri»men be» Kronleuchter»

gleich diamanten funteln unb in

rothen, grünen unb blauen geueru

an beu UÖäuben glüf)en, ba ift'» wie

39»
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ein blüfjenber, leuchteuber ftrühling in

bcr Stube, unb bie *D2tnfchen|'cele fjebt

fi<h jur $reube. Sie freut fich anc^

Darüber, baß fie fict) über beriet all*

tägliche flleinigfeiteu noch ju freuen

üermag.

@in onberinal laffe ich bie 5f»f^r«

roflen tyxab, auf benen in gellen $ar*

ben länbliche 3büllen gemalt fmb.

$ann ljerrfrfjt in ber Stube eine

manne Dämmerung, in reeller bie

©olbrahmen ber SJilber milbrötblich

leuchten. 3)ann fchlage ich Dielleicht

ba§ SBuch eine§ hochgemuten Sichters

ober Genfer» auf unb bin mit ihm in

feineu Helten unb in feinen Fimmeln.

$a§ fröhliche Sachen ber ßinber

im Diebenjimmer bringt mich mieber

Sit mir felbft. 9hm geht letfe bie

2Ijiire auf unb ber £an§frau forgen*

ber Sinn prüft bie 2Öärme bcr fiuft

unb auch bie flächen ber ©erätbe, ob

jie toof)l blau! unb frei Don Staub
finb unb ob nicht fonft etmaS oor«

Rauben, roaS bie Stimmung fiören

tonnte, bie ein
s$oet für fein ©ebeif>en

bebarf, roie ber ftifch ba§ 2öaffcr. —
ift ja eben auch eine ftleiulichfeit

au mir, ba& ich mich in meiner Stube

aUbalb unbehaglich fühle, fobalb ein

Wegenftanb nicht ganj an feinem bc«

ftimmteu ^la^e fielet, ein SBuch, ein

3Matt müfjig l)erutiiliegt ober fonft

etmaS nicht in Crbnuug ift. $a§
geniale $urcheinanber, wie man e§

bei Sichtern unb ©elehrteu $u finben
j

pflegt, mangelt biefer ^oetenftubr.

5Öa§ i<^ will unb brauche, bn* ift

SountagSfttmmuug in mir unb um
mich.

3a) Dcrmieb e§ bisher, meine

£)errfchaften, %fyxtn SBlict auf bie Uhr

ju lenfen, aus 33eforgniS, Sie tonnten

baS für eine 9lnfpieluug galten, auf*

jubrecheu. 6S ifi mahrlich noch «id>t

fpät unb bie Uhr geht gut. @S ift

eine ehrliche Sä)roarjn)älber, ni bcr

ich mit bor fturjem erft einen Wir-

taften au§ ßtd)enholj machen ließ, roie

man fie in alten ^Bauernhöfen finbet.

Sicfe Uhr in biefem Staffen üerlciht

ber Stube erft bie richtige ^cimlich»

teit
; ihr langfameS, IcifeflingeubcS

Ücfen bringt ßinem fo recht ben

^rieben beS &aufeS junt Söeroufctfeiu.

5)aS rocitje Zifferblatt fchaut freunb*

lieh s ern ft hfrflD >
3<ig" ift wie

ein Ringer, ber fich immer roieber

fachte unb bebeutungSüofl tybt, '»"h s

neub: Senfe baran, o ftreunb, mie

rafch bie Stuuben, bie Xage, bie

3ahre fliehen! ScS «Occnfcheu SÖohn«

hau§ auf (Srbeu ift nur ein Qcü in

bcr 2Mfte, bem Pilger gm turjen 9taft.

Sit wirft in einem ftiflen, buutleu

Äämmcrlein mohneu ; bic ©egcnftänbe,

an benen feilte Sein £>erj ty»iflt f

merben jerftreut fein ober jerbrochen,

frembe ÜÖlenfcheu werben in biefeiu

Otaume leben unb mohl taum bce

Cannes gebenlcn, bcr Ijier einmal fo

tinbifch unb fo froh geroefeu ift.

Püd)er=$tttt5flut.

SJon X Jl. JBaijfr.

iteratcu machen bie Erfahrung,
J

ab, um fich f«» ® l, ch ui taufen, ift

bajj bcr 35üchermacher oon ben
j

glüdlia) über jebeS 33uch, baS ihm
5Jücheru fchliefjlich au* bau

|

jugeht, unb feine irbifche Seligteit er»

eigenen .paufe Derbrangt mirb.

Ter junge Citeraturfreunb fpart

fich Diefleicht bcii Riffen Dom Wunbe

reicht ben höchfteu (SJrab, roenn ihm
gar ein ^)eftchen feiner eigenen Öe«

bichtc gebruett ins $au3 tommt.
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WtrgenbS läßt firf) ba§ beliebte

(äitat oou „ben ©elftem, bie et rief,"

beffer anweuben, als bei ben all*

mäljUcf) ba§ $aus füflenben 3}ü$ern

ber Citeraten, unb id) glaube, ©oetf>e

bat mit feinem „3<tuberleljrling" an gar

nief)t3 Ruberes gebaut, al» au bie

mit Literatur überfdnoemmte Stube

beS Tid)ters ober ©eleljrten.

Sange fpielt ber Wann mit bem
Ungeheuer, fteflt e§ in jierlid>eu Steigen

über bem Sdjreibtifdje auf, lä$t ifynt

fdjön gefd)nit}te Sd)ränfe bauen, ju«

eift einen , bann mehrere
;

anfang»

fietjt er oor Willem auf gefällige ftorm

folctyer Serjränfe, balb beult er nur

mein an ifyre mögliche ©eräuntigfeit.

Tenu bie SBüct)cr füllen Me§, über*

füllen unb überquellen Ellies, fo baß

für fie aurf) auf unb neben ben

Sdttäufen $latj gemacht werben muß.
Tie armen iöücfjer, bie man nirgenbS

will aufnehmen, nictjt im 3Mirger3=

tjaufe unb nict)t im <#rafenfcf)loß, fo

billig fie and) geworben finb; bie

armen 5Mid)er, bie immer uod) in ben

Verbergen für aflerlei fabrenbes 33olf,

in ben Seif)bibliotf)efen, einteeren follen,

fie flüchten fief) eben 511 ben wenigen

5M'td)erfreuubeu uinfonft ins £>au§ unb

niften fid) bei ifmeu ein unb werben

bort eine wabre $lage.

Tie £uiu§frau l)at jahrelang ifjreu

Slaubwebel üerfäc^elt , it)rc töebe*

gäbe öerfdjmenbet, iljr £)er$ oerblutet.

Vergebens, bie Ungettnime finb nietet

mefyr ^inau^jubringen, ja itictjt ein«

mal meljr ju entftauben. Ta liegen

fie fjerum in allen Formaten, täuben
unb 3kofd)üren, fie liegen auf ben

überfüllten Srfyränfen, fie liegen im

.VUeibertaften , auf bem 2Baf$faften,

unter bem Söette, neben bemfelben, auf

bemfelben, fie liegen auf bem Sopfw,

auf ben Seffeln untrer, auf beut

Sdjretbtifd) in gellen Stößen. Ter
@igeutl)ümer mad)t feine Sßerfudje me()r,

fie $u planeren, ju rangieren. 3n bie

Materie wäre noa) Orbnung 51t brin=

gen, bie 58änbe tönute mau wie Q'\e§eU

fteine jufammenlegeu ju einem ein«

ftigen ©eoiedftoß unb bas V» ti u5 wäre

gerettet ; allein in bie ©eifter ift feine

Orbnung unb Gnufyeit ju bringen,

feien fie nun in ßöpfen ober in 5öü=

$ern, unb bleibt bas Gl)ao3 r>ier wie

bort. So finb bem (Jigentljümer bie

$üri)er bit(f)|täbliit| über ben Stopf ge*

warfen, unb um bie oberfteu ju errei=

d)en, muß er fid) auf Schemeln Don SBü»

djern fkllen. 5öi(I er ein ^lä^en 311111

Wieberfijjen, fo muß er ben Südjerftoß

00m Stuljl auf ben Speifetifa) Ijebeu,

unb will er effeu, fo werben fie 00m
2ifd>e wieber auf einen anberu ^JMatj

getragen. Horn Sdjreibpulte bleibt tym

nur eine tümmerlictie (*de 511m ^Irbei*

ten, überall fjerrfdjen bie 58üd)er unb

täglid) bringt bie ^oft, ber Tienftmann

neue ins £)au$.

9)lad)t bie uaioe 5Magb etwa öor

gefttageu einmal ben SJerfud), baä

3immer 51t orbuen, bie 33üd)er abju»

ftaubeu, fo wirb SßMrrfal unb Staub

nur norf) größer unb wiijter. 2Da*

nü£t alles genfteröffnen, bie frifdje

£uft erftteft in mürfelnbein Rapier,

ßublicf) finb alle 3iinntermö6e(, Silber

unb aubere (StnridjtungSftüdc gauj

berfctymiuiben, ein fterile» Hochgebirge

öon ^öüetjern ift ba oon 2Baub ju

Söaub, unb mitten brin — förmlict)

eingemauert bei lebeubigem Ceibe,

tauert ber Wennfte, ber 3Mid)erfteunb.

3aljrelaug t)at er mit bem Un=

geheuer gerungen, f>at mit ben 93er»

fliegen, ju orbneu, feinen beften 2öi£

oerpufft, bei bem $)ebeu , iragen,

Stieben, Segen, Welmen ber fpröben,

ungeberbigen, fr^lüpfenben, rutfet)eu»

ben Starteten feine Äraft Dergeubet.

So jabm unb nieblia) ein iöud) fii^

ftellt, fo lange c§ noa) allein ift, fo

bo»l)aft unb nieberträa^tig wirb es

unter mehreren unb Dielen. Irägt

mau aua) nur brei iöänbe über ba§

3immer, fo rutfd)t ber mittlere fetjou

t)e'niiltct) bind), unb fällt ja $obeu

unb fpreitet ganj un^üc^tig bie SMättet

auSeinanber. Se^nt man ein SMtctj in

ben Sctjranf, taum bu beiue ^panb

5iirürfjie^ft, um ein anbere§ ju er--
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greifen, flapps fippt es um uiib als=

balb aud) bie übrigen nad), unb meU
d)em es nur irgeub wie möglich ift,

bas gleitet über bas iörett unb fättt

bir mif bie 3ch eit - 3ebeu Mehlfien

Jlulafi uüjjen fie aus, um bir etwas

an&utyun. 25er (Sigenttuimer t>at ge-

litten, Wies erbulbct. Söeun er einen

beftimmten 23nub fudjte, er f)at il)ii

nid)t gefunben, ober erft nad) langem

$>eben, SBüljleu unb (graben. 2>ie

9JJef)räafjl ber aufgeftapelten ÜEkrle

unb Schriften bat er gar nicf)t ge«

lefen, manche liegen feit 3al)ren un»

uufgcfcljuitteu ba , Don einer feineu

grauen 3d)id)te umgeben, bie, aufge=

wirbelt, in ber s
)iafe beifjt unb niejjeu

mad)t. Wber ber 9)iann fann ü'd) Don

beu 53üd)ern nid)t trennen. So wie eS

einen (iklbgeij, einen (£l)rgeij gibt, fo

gibt eS aud) einen Jöü^ergetj. 9Wan

fann barunter (eiben, aber man wirb nie

genug Ijaben fei es an ©elb, an Gfjre,

fei es au i8üd)ern. — Einmal t)atte

ber Dfauu f)elbenmntl)ig begonnen, bas

llnbebcutenbere auSjumuftern unb bem

Antiquar jii Derfaufen
;

bod) bei jebem
1

5i3anbe, ben er in bie $anb nafjm
|

unb auffällig, (am es itjm Dor, eS
|

märe 8d)abe bruiu unb man Wime!

feiner leicht einmal bebürfeu.
s
Jiid)t§

gab er toeg. — Wädjfteus will er in bie
l

bunfle, ofenlofe Webcnfammer jiefyeu,
j

weil in feinem 3i ,m,,cc f"r
'<

^lat> mef)r ift. Sic Söüdjcr fjaben ilm
j

Derbrängt unb üertrieben.

6r fann fid) feiner SMidjer uid)t

meljr freuen, unb er mag fie uid)t

laffen. Gnblid) ftirbt er unb ber Söuft

oon Rapier, ber ifjm bas %\d)i getrübt,

bie l'uft oerftaubt, bie 3Sol)uung ju

einer Söüftc gemacht, wirb nad) bem

©ewicfyte oerfauft, Derfdjleubert, Der*

fdjenft, nur um feiner enblicf) lo»ju=

werben.

$er Don SMidjern ©efeffene weiß

es, bajj biefe 3d)tlbcrung nid)t über-

trieben, im ©cgentfjeilf, Diel ju matt

ift; bie Ü3i'tc^erflut= Palamitat unb bie

barauS maudnnal entfpringenbe 3*er=

jioeiflung ift nidjt ju bcfdjreiben. Uikr

felbft 53ücb,er erjeugt, ber ift wenig*

ftenS nidjt gati5 uufdjulbig, menn fie

ifjn trifft unb begräbt; aber aud) ber

leibet fernerer, als er Derbient. 9Ber

eine grone , wofjlgeorbnete SMidjer*

fammluug fjabeu will, ber wirb bie

entfpred)enbcn ÜRäume unb einen

Pfleger bafür braudjen. ftur fo fann

er ben $üd)eru unb fid) als SMic^er*

freunb gerecht toerben.

Wudt) mir fluten täglid) unb täg-

lich löüct)cr aller (Großen, WuSftattuu*

gen unb C$iattmigcii ins £>ous, unb

ifjre Ueberjaljl fjiittc mir bie greube

au ben $üa>ru faft Dergäflt. Wber

baS f)abe id) mir gefcfjmoren, id) laffe

fie in meiner befd>eibeneu 3Boi)nuug

iticf)t wuchern. 3*oar fie wuchern be*

reits unb id) bin fetjou ratfjlos, wie

id) eS anheben f oll, bie Waffen auSm =

rotten, of)ne mid) ber matten (#cifte*=

fc^ä^e 511 berauben, ©oll id) bie

sMä)tx fjerauSfucfyen, bie wegjuwerfeu

finb, ober nur jene, bie ju behalten

fiub ? 3d) glaube, baS ledere ift flüger.

3d) t)abc mir einen l)übfd)cu
N#Us

d^erf^ranf beftellt, in roeleb/iu l)Ö^»

ftenS breil)unbert 33äube ^la^ fiubeu.

iöou meinem bisherigen ^orrat^e will

ia^ mir nun etwa Rimbert 33äube

berauswä^leu, natürlid) nur fola^e,

bie mir in irgeub einer 9iid)tung

förberlirb, fein tonnen, ober 511 beuen

id) befonberc Neigung ^abe. Wlfo bie

für mid) Rimbert befteu 2)üd)er, ein«

fac^ unb faltbar gebuubeu in ben

8ct)ranf. Wfle anberen, felbft bie guten

unb mittelmäßigen fort, fort ! 3)ie

guten Derfdjenfen, bns unbebeuteube

3eug Derbreunen ober Derfaufen. 25eun

ein uubebeutenbes ^Öu^ fr^enfe mau
^iemanbem, man näf)mc if)iu bamit

meljr, als mau ifjin gäbe, im beften Salle

bie bie er jum Sefen brauet.

•Vingegeu Derfaufen mag id) felbft baS

fd)led)tefte 5iu(f) an ben üäfeftee^er.

3n meinem 3)üa^erfd)raiite bleibt

nun nod) ÜHaum für jwei^unbert Dor*

jüglidjer iöiia^er, bie ia) mir im $aufe

ber 511 erwerben Ijoffe. 3öürbe i^

b,eute beu ©djranf fetjon mit guten
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füllen, fo h fl lte morgen fein befte»
|

gutem ©emaube fef)eu nnb nid)t in

mehr ^la& unb bie SMidjerplage hatte Schnaitt nnb Staub gehüllt luiffcn.

morgen ihren Anfang. 28eld) ein Mftaub bod) jroifchen ben

Ü>on eigentlich fd)led)ten 33üd)eru büeherlofeu 5Sk>hnungen ber £eutfd)en

mifl ic^ 9lU" "id)t fprcchen, bie „)d)lect>= im WHgemeiuen, nnb ben mit s

-8üd)eru

ten" fönnen unter Itmftänbeu gute förmlich auSgeftopften 5tu6en beutfdjer

fein, 2Mein iheujjng geht gegen bie ©elelntcr, bie mit bcm "JluSbrucfc „$ii-

nnbebeiitenben, fei es nun flaues djermnrm" fo trefflieb, bezeichnet finb.

9(achtieterthum in ber ©elehrten= ober
j

Scann benn baS richtige Ufa}? nid)t

in ber $id)tertuelt. Much baS 9Jid)tige, gefnnben tuerben ?

2ribiale füllt baS Rapier, biefes ben $or einein (belehrten, Schriftftefler

^anb, nnb wiele 3?äubc ben Schranf, ober Dieter, ber feine Stoffe nur an*

bie Stube. $aju bie (Gefahr, bei ihrer 3Mtd)erii sieht, siehe ich nicht ben £>nt.

£efung fingen jn berberben, 3 C^ ä u ^ot einem Bürger, in beffen lururiöfer

üerlieren. ©übe eS fonft fein Wittel, i&ohiiinig baS 58ücherfchräuflein ber*

ben Ueberfluf} an 5Bncf)eru an» bem 1

mifjt wirb, siehe ich ty" n °ä) weniger.

£>aufe 511 bringen, fo müBte man fid) 3eber Hcenfcf) ift eine in fich abge*

©elb foften Kiffen, es ju thnn. $>aS
;

fdjloffene ^ubiDibualitut, bic bnreh ein

©elb märe wohl angewenbet. 2öie gewiffes Diofj nnb eine beftimmte ?lrt

herrlid) fleht bie fleine Auswahl befter geiftiger Nahrung gebeiht nnb öoll=

Bücher im Schranfe, tute beherrfchen foimueucr wirb, lieber bas beftimmte

biefe aBerte jefct nnanfbringlich nnb UJiaß hinaus bie 51t grofje Wannig=

fruchtenb ben ftopf, baS .fterj nnb i faltigfeit geiftiger Stoffe wirft faft

bas $>aus ! — 2Öer Diele ftreunbc ; immer fchablich, berfladjenb nnb bie

hat, ber bot feinen ftrennb, nnb 10er
|
(Sigennatur fchwacf)enb. Vilich mag

titele Bücher befiel, ber befitjt fein
1

es gelten, baß in ber 5kfchränfung

Üöiid). Sn großer ©efellfdwft gibt es fich ber 9Jceifier jeigt. 2afj bir'S ge*

feine gebiegeue Unterhaltung, in einem
|

fagt fein, beutfeher Bürger: tüte beiu

Raufen 0011 Suchern aller Wrt ift es
:
£eib, fo braucht and) bein ©eift tag»

fchroerer, fich für eines ju fammeln, lieh Ki" c Nahrung, Anregung, feelifche

als wenn man mit bem einen allein
.
l*rfrifd)ung, (hgötuiug nnb Jvörberung.

ift. ©ute Söücher finb .ftauSfreunbe, Hub lafj bir'S gefügt fein , beutfdu'r

aber mau null fein offene» .^auS für ^Bücherwurm, 511 biele Söücher bringen

SllleS, maS twu ber Strafe fomnit, nnb beiue Seele um. ftort mit bem SMicher--

ben JpciuSherrn am (Sube felber fjiti« wuft, nnb bie frifchc £uft f)evein in

auswerfen will, hingegen wirb man bie Stube, nnb ben Ilaren Sonnen*

bie wenigen brauten ehren, fie in fd)ein ^ereilt ins £crj!
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PMjetwaitberMngeit.

ÜBcrlitiürbiflcS au§ bem Maturlfben oon 9. Slfin.

r>x||IÄ cr bor b fUI 3af)re 1866 oon

^f?^, £anbeSf)ut aus baS liefen«

gebirge ertlonuu unb, uachbem

tr bie bamalS ttod} jiemlieh primitioe

^afefehente oberhalb Dittersbach eine

Stunbe hinter fid) hatte, bie gaftlicheu

(Giebel ber ©renjbauben fich entgegen»

feuchten falj, beut hemmte unmittelbar

oor bem Eintritt in baS gelobte fianb

beS billigen SÖeincS unb ber 53arf-

benbl eine* 3°fl'< e^ 2öoit beu Schritt,

welches immer in ber ftrage gipfelte:

„Vwbn'S au WuSweiS?" Der gebaut

unter beu SBauberern ^oltc baraufhiu

bie gefc^liche tßa&farte ober gar einen

üifierten tyaft h^au&, bie leichtfiunigc

^ngenb — befonberS biejenige, welche

biefe @ontrole nicht jum erjten 9MaIe

burchmachte — irgenb ein Rapier mit

einem grofjeu Siegel (ber Inhalt beS

„WuSweifcS" würbe nie geprüft) unb

bie £eicht|innigfteu beriefen [ich auf

ihre aecrebitierteu Begleiter, appellierten

an baS gute £>crj beS ©renjbeamten

ober — brüeften fich ftiflfchweigeub in

bem Söälbchen hinter bem Sollamt über

bie ®renje, fo baft CefterreicfjS Sc*

oölferuug auf beu oerfchiebenften 3Öegcn

burch mehr ober minber fichere (ii)a*

rattere oermehrt würbe.

©ie bort an beu ©rcnjbauben bie

2Sclt ber fahrenbeu ©djiiler ber Schran»

feu fpottete, um ihrem 2rieb in'S

©eite unb nach Cben ju genügen,

fo hat and) bie fcheinbar fo fejjhofte

^flanjemoelt ihre fahrenbeu ©efeilen,

welche jeitweis baS 33ebürfuijj fühlen,

ber alten Scholle beu IHücfeu 511 lehren

unb auf eigene ftouft in weite ftetm

$u wanbern; unb jwar oolljieht fich

ber £auptftrom ber Säuberung wie

beim Wcenfchcn in ber fterieujeit, wenn

bie 5pflanje ihr ^enfum beenbet hat

unb ihre Samen mit bem SReifejeuguiS

für'S einjährige fflkubern entläßt.

3war gibt'S auch unter beu ^flaif

jeu Gfjarartere, welche bie Steife nicht

erwarten töuueu unb als &uoSpe ober

junge ^flanje, wieeS befonberS manche

SHJaffcrpflanjeu lieben, in bie ftrembe

jiehen, aber in ber £>auptfaay Der«

mitteln bie Samen beu 2öeltoer!ehr

ber grünen ©äfte. 9Me ^flaujeuarten,

welche SHeifcgelüfte haben, richten beu

58a u ihrer Samen fo ein, baß irgenb

eine SranSportgelcgenhcit gut auöge»

nufct wirb. Die 3bee ber Suftfehifffahrt

ift in ber ^flanjenmelt oou jeher als

befteS SReifemittel hact) in S^vcii ge»

halten warben, unb jabllofe Samen
jeigen uns bie oerfchiebenfteu Dlupaf«

fungeu für eine luftige frihrt auf

größere ober geringere ßntfernuug.

Da fiub juuächft bie .'pnartroneii aus»

gebilbet, um baS Sameuforn oom

leichtefteu Cuftjuge hoch heben, weit

baüou führen unb langfam, wie mit

einem gallfchirm, wieber jur (Srbc

gleiten ju laffeu. SSeit betanut fiub

bie (yebcrbälle uuferes gelben 2öwen=

jahus, beu ber Schlefier
sDcaiblu>ue

nennt, unb nach biefem dufter fiub

jahllofe Birten mit Flugapparat Oer»

fehen. Der relatio tleinc. feft um«

hüllte Samen trögt einen jaden für«

jeren ober längereu Stiel, welchem

fein jerfafertc ftieberehen fchirmartig

anfügen. Ski manchen ^flonje«, j. 5).

ben Diftcln, fehlt ber Stiel, unb bie

£>aarfroue fifct unmittelbar auf ber

Spitje beS SamenforuS. 2öie prächtig

fo eine .'paarlroue fliegt, (ann man
ben ftinberu unb fich felbft im nieb»

liehen Spiele jeigen, wenn mau bie
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ftaartroucu eines reifen $iftelfopfcS

über beul Gnlinber einer breuuenben

2ampe tanjen läfct. 3m führt

ber warme £uftftrom bie garten ©et)irme

bis an bie $)edc, wo [ie lauge fjeniiit'

tanjen, bis fie an ber @renje beS

warmen ßufttegelS laugfam fict) ju

Boben fenfen.

3af)lreichc 33äume unfereS 2BalbeS

uub unferer ©arten ^aben ihren Sa*
tuen ftlügcl angehängt, um bafür ju

Jorgen , ba& ber Same weit oom
Stamme nicberfäflt, nur wenige laffen,

wie eS baS Sprichwort oom Wpfel

faßt, ihre 3curf)t gerabe herunterfallen,

j. B. (Siehe, Buche, Wu&baum. $er

Ilhorn ()at einen großen $oppelflügel

für bie Steife ber Samen eutwicfelt,

ftirf)te, Sanne, ßiefer, grojje braune

.tfautflügel, Birte uub <5rle Reiben ihre

milbigen Börner au jarte £)äutchen

angehängt, \uelct)e oou erftaunlicher

ftlugfähigfeit finb uub bie ftlugtünfte

ber UÖeiben* uub ^uppelfamen fjaben

fchon mausen Sauberer geärgert, ber

bie Söollpu^eu laum mieber loswerben

tonnte oom buntleu Wnjuge. Selbft

roirflid) grofte uub fernere Samen
merben uoct) buret) ben SBinb tranS*

poitiert uub jwar gerollt am Boben,

moju fie entweber mit glatter, fefter,

ober geruubeter Oberflftctje üerfehen

fiub ober feft an ihrem ^rita^t^alter

fi^eu uub mit biefem oom £>erbftfturni

gebrochen »»° >» lofe fallen gewirrt

fortgetrieben merben. So roanbern

fpcciell öiele Steppenpflanjeu ; bie

gefürchteten Buriane ber ruffifchen

Steppenftürme finb foldje grruchtftaub«

ballen Doli Stapeln unb Splitter.

CuutloS, gefpenftifch treibt ber Sturm
bie meierte ftafertugel batjin, bereu

Einfliegen geeignet ift, ben SDanberer

erheblich ja Uelleben.

3ahlreichen ^ftaujen aber ift ber

2ßinb ein ju lorferer ©efetle, fie fliegen

fid) einen foliberen ftuhrmauu and

unb übertragen ihre Samen bem ^)k\\-

fchen ober ben gieren nun 2ranS=

port. $abei gelten erft veetjt alle

Bortheile, unb es ift gerabeju erftaun-

licr), baS Sfaffinement ju fehen, mit

meinem irgenb eine Waiije t^re

Samen mit &aten unb «stacheln

oerfietjt, meiere feinen anbereu $m(d
^abeit, als beu Samen irgenbwo unb

irgenbwie au ein Öebewefen an*

juheften uub ihn buref) biefes in recht

weite tyexnen tragen ju laffen. 2öer

nicht baS llnglücf f)<\Ht, ouSfcf)liefelich

in beu Straften ber ©rojjftabt aufut«

warfen, ber fyti gewiß einmal bas

Vergnügen mitgemacht , einen guten

Sreunb ober eine Heine greunbin (was

fich necft, baS liebt fich) hi"terrü<fS

mit Kletten ju bombarbieren unb h<*t

fich löuiglich gefreut, wenn bie grünen

Borftenbaflen hängen blieben unb fort=

getragen würben. $ie Mette ^at aber

ihre #afenborften nicht für baS linb=

liehe Spiel übermüthiger 3ugenb, fou=

bem fie finb ihr baS Littel, ihr reifes

^ruchttöpfchen au baS ftell eines ge=

bulbigeu £>ammelS, eines #uubeS ober

eines £>afeu ober an bie ßleibung

eines oorbeiftreifeubeu DJceufrhcu ju

hängen. SSo fich ofr Älettentopf an»

hängt, ba bleibt er tagelang f»ctf teit r

bis er ftücfroeife auseinander fällt uub

er babei feinen Samen auSftreut.

6iu ganj aufbringlirfier ©efell ift

ber Same bes gelbblühcnben 3»°^=

üahns (Bidens) , welcher an allen

^orfpfii^en, (Gräben unb SBafferlöcheru

feine ^ e ' nin t 111,0 mei\i taufenb*

weis in gebrängteu Waffen mächft.
sBer nur auftreibt, an bie ineift lmU>=

meterhohe ^flanje beS 3^^'^"^»
auf beu fchüttelt fie ihre Samen ab,

bie befonberS au £ofe unb 9iocf beS
%
)Jceufchen erftaunlich fefthafteu unb

Stüd für Stiir! einjelu abgelefen

merben müffen. SDiefe 3110^1191^^^

hat ber s
-^flauje ben (£h fl™ftenmn,C11

Bettelmann Derfchafft, ba ber Samen,
wie ein frecher Bettler, uid)t wieber

fortjubefoimueu ift. £ie C*)aftt)or=

richtung ift ebeufo einfach wie fiuu«

reich- ^cm flachgebrüdten ellipfoi-

bifcheu braunen Samen entfproffen

oben jwei lintS unb rea*|tS etwas ab=

fpreijenbe, ungefähr anberthalb gen»
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tintetcr lange fefte Vorfteu , welche

fcharf jugefpifct unb langhin mit

fetjr f^arfen 2i>ibcrhafen befefct finb.

9Bo biefe SBorftc fid) einmal eiuge»

ftod)en hat, ifl fie nur mit Verluft

ber £>aare ober S^fr™, ah wela)c fie

fid) antlammert , tjeranöjnbetommen,

nnb wenn man bie angehalten VetteU

mauner uom 9?od)d)oj? ober Vetnflcib

abgreift, fo brechen biefe £>afeu meijl

ab nnb bleiben im Stoffe fteden. tiefer

einfache, folibe Wechanidmud oerbreitet

ben 3^eijat)n auf loeite Strcdeu.

Wod) fefter haften bie bei und felteueu

Stad)elfpi£flctteu, bereu an allen Sei*

ten Söibcrbarfeu tragenbe Samen ber

Sd)retfeu ber Sdjafbefitjer finb, ba fie

nur burd) Wudlefen and ber 2Bolle ju

entfernen finb. Wauche '{tflanften re=

bucieren biefe iraudportftacbelu ber

?rrürt)te auf £)aftbrüfcn, balb burd)

fiebrigen Ueberjng, balb burd) feine
s
Jcaul)borftd)cn fid) anl)ängcnb. (Einige

wenige Saiucuorteu haben eine

fiebrig = fd)lcimige Oberfläche, burd)

meiere fie anhaften, nnb }al)Ircid)e

SBafferpfhinjen werben burd) Wntrocf*

neu an ba» ©efieber ober bic ftütse

oon Sumpf* unb Üöafferoögeln oer»

fchlcppt. So hängt fid) bie grüne

SBaffedinfe au ben Vogel förper an

unb fo mürbe bie gefürdjtete SOajfer«

pefi in furjer
r
$th burd) ganj Guropa

Oerfa)lcppt, inbem ÜBilbenten unb

SHafferhütjuer it)rc Sproffe oon einem

leid) uim anberen übertrugen.

5?id)t nnbebeiitenb ift bie 3al)l

ber ^flanjeu, welche \f)xe Säuberung
mit einem Spaziergang burd) ben

Wagen eine» Sfyieted beginnen. ^Die

in biefer ÜBeife wanbernbeu Samen
finb entmeber winjig fleht ober üou

fefjr fefter £ülle umgeben, ftetd aber

oöllig glatt. Wicht alle 2^iere finb

tut Staube, Samen unoerbaut burd)

ihr Wagenfbftem paffieren ju lafjen,

im ©egentbeil finb fef)r oiele töruer«

freffenbe %t}\nc mit Wageuoorrid>

tuugen oerfeheu, meiere jeben Samen
jerftücfen unb ^ermahnen. Veifpicld=

weife finb bie SKeibmagcu ber £ml)tier,

töäufc, ßuteu fixere lobedfiätten für

jeben Samen, melier in ifjie Wühl'

tfjätigfeit gerätl). Wau tauu &iu)uer

mit Sattelternen füttern, fo jicnilidj

bie ljdrteften Samen, unb mau rairb

biefelben ftetd nur in ftednabcllnopt*

großen, abgefd)liffcnen Stüden nad)

ber ^affieruug bed Verbauungdcanald

mieberfehen. So wirb jeber Samen
in bem v«Heibmagen ber Vögel puloe=

rifiert unb nur minjig fleiue glatte

Samen paffieren unüerfet)rt , wahr«

fcheiulia) entgehen fie bura) ihre flieht*

beit bem Wiiljlwert ber Wagenwänbe.

dagegen geben alle Droffelarten. über»

baupt alle Vögel mit lappigem, wei*

d)em .vmutmagen oerfd)lungeue Samen
uuoerfehrt mieber oon fid), ebenfo wie

bie Jpauttuagcu ber Säugetiere hart«

fa)alige Samen ruhig paffieren laffen.

Die Verbreitung oon Samen burd)

bie Sljierflaffeu mit weichem Ziagen

ift eine peinlich erhebliche unb befou*

bers bie Sroffeln tragen Samen weite

Streden in fia) fort. Sic Verbreitung

ber grünen Wiftelbüfd>c burd) bie

Stoffeln erfolgt, nebenbei bemcitt, miu-

befteud ebenfooiel burd) bloße» Zuheften

ber fd)leimigen Samen an bie ^rüfje

ober ba» töcfieber bed Vogel», wie

bura) bie unoerbaut abgehenbeu Samen.

Tie alte Gärtnerei glaubte ben 9Äa*

geufaft ber %t)kxe al» ein Wittel jur

Vcfövbcrnng ber Keimung anfehen $u

bürfen unb man fiubet in alten Gultur*

anweifungeu oft bie Vorfd)rift, fdjwer

feimenbe Samen oor ber Sludfaat an

Vögel j\u füttern, aber neuere Verfudjc,

befouberd bie oon ^kofeffor oon Vertier

tu SZÖien angeftellten, ergaben, Daf} bie

Keimung faft immer oerlaugfamt unb

gefchwächt wirb, wenn ber Wagen bie

Samen in ber Veije gehabt t)at.

hieben biefeu ^flanjen , welche

jum ÜBanbern ber £nlfc eine» Ruberen

bebürfen, fteht eine grofje (Gruppe,

weld)c eutweber bad £>erumoagieren

überhaupt oerfd)mäf)t unb ben ©runb=

fafc beherzigt: Vleibe im Sanbe unb

nähre Sich rebltd)! inbem fie ihre bann

nteift fchweren compacten Samen ober



flüchte einfach ju Söobeu fallen läßt,

fo baß ber neue Jtern bietjt neben ber

Futterpflanze auffehießt, ober welche

ihre Samen au» eigener Araft weiter

beförbert burd) Spriugüorrichtungeu,

Sprißapparate ober Sd)lcubern. $ie

befanntefteu Vertreter ber Springfrüd)te

fiub bie 93alfaminen. Schon unfere

gewöhnliche bunte ftartenbalfamine

wirft i^re Samen ziemlich euergifch

au», wenn bie reife ^ruchtfapfel be»

rüt)rt wirb. -Tiefe ftapfel befteijt au3

fünf lamjeniptifcfjeii Streifen, welche

Zur Neifezcit mir uod) locfer aneiu*

auber haften nnb Don ber Spi^e narh

bein Stiel r)itt fich ablöfeub einrollen,

uub zwar mit einem berartigett Schnep*

per, baß bie ©amen babei weit herauf

gefchuellt werben. Nod) energifeber

fchnellt bie gelbe Sfiklbbalfamiue, bie

bafür auch Noli nie tangere heißt,

ober gar bie tleinblütige SSalfamiue,

welche in ben breißiger fahren au*

@l)ina in bie europäischen ©arten laut

uub r>cut ein läftige* Untraut nicht

nur ber botauifchen (»Unten, über bereu

3äuue [je ihre Samen balb bjuweg»

gefchoffeu hat, fonbern aueh afler (Härten

unb9luberoIftäiteuift. Sehnliche Schief?»

tunftftücfe ootlführeu bieSanerfleearteu,

uiiD in ft-fjr energifcher UUeife, auch

erheblichem töerüufch oerbunben, fnallt

ber 9lcantf)us bev Süben* feine gro»

Ben Samen h?rau3, wa-S juerft (Wtfje

conftalierle, ber auf feiner italienifcheu

Steife 9lcantbn3»$ruchtftänbe im 3iiu=

mer fteheu fyattt nnb fich ^on ^'n '

brechern bebroht glaubte, al§ in ber

9cact)t bie Wcanthuy» Samen euergifch

gegen $>erfe unb Söänbe be§ 3» ,,imfr»

tnaüteu. 9(ber fclbft windige Foofe
unb ^ilje fehleubern in folcher Wrt

ihre Samen fort unb oft auf erftaun»

liehe 3Mftanjen. Sehr eigentümlich

werben bie Samen ber Knöteriche

(Polygonum) abgefprengt unb

faufen in einer fteilen Gurüe weit

üon ber Futterpflanze fort. Fit hör-

barem ftuifteru löst fid) bie fleine

Samenfapfel üom centralen fyriid)f

ftanbe uub fpriugt euergifch feitmärt*.

Unter ben fturteugewächfen ift eine

elaftifche töurfe (C yc 1 a n th e ra ex-

plodens), bereu reife ^rud)t üon

jeber Berührung jum ^Mafcen üeranlaßt

mirb. $5ie breiten fleifchigen Seiten»

läppen fpringen üom fertigen Stüdeu»

ftücf ab uub biefes rollt fich momentan
uub fo fcharf fpiralig ein, baß bie

Samen bi§ 30 Feter toeit fliegen.

3Mrect impertinent bem ftorfcijer gegen»

über aber benimmt fich bie Spring*

gurte (£ Uteri um). 3h" etwa

8 (Zentimeter langen , cnlinbrifcheu

<$rüd)te hängen üon einem oben halb»

freivförmtg gebogeneu Stiele fentrecht

nach unten. 2Öifl ^etnaub bie reife

5tucht pflnden ober berührt fie nur,

fo löst |id) bie iyrud)t üom Stiele

unb im herabfallen preßt fie burd)

bie Stielöffnung ihre Samen mitfammt

bem ganzen flüffigeu ^fruchtinhalt in

! einem fcharfeu, fich fächerartig au»=

• breitenbeu Strahle euergifch hfrau«,

j

meift fentrecht nach oben, fo bafj ber

Neugierige bie ganze grüiifchleimige

bittere Faffe ins $efid)t erhält, eine

'-Begrünung, welche „fchou nicht mehr

fchön ift." iBiele biefer Spriugfrüd)te

machen eine erhebliche ($Jcwanbtf)eit

uotbweubig, wenn mau ihre Samen
erhafitjeu will , bem ungefchirften

Sammler fliegt ber Same ^wifeben

ben Ringern noch baüou. Neben bieten

.ftauptttjpen, in welchen bie Söanber»

luft ber ^flanjeu fich üolljieht, laufen

uatürlid) noch zahlreiche (Sinzelforiuen,

welche oft mehrere Neiferouten gewiffer»

maßen combiuieren unb ben wirtlichen

Sorfcher immer üon Neuem erftaunen

laffeu über bie Fannigfaltigteit uub

bie oft genug fd)ier wunberbarc 3wed=
mäßigteit ber erfdjaffeneu SMlbungcu,

bie bem Caien fo manchesmal als

nu^lofe Spielerei ober blinber 3«fall

erfcheineu.
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^Ite JlrtljeUe über U* alte (5roj.

SJlitflttbfilt con JJaul »uftor.

MT eS uad) auftreugenberWrbeit,

%v?(v e$rliä)em Millen uuD Stre»
^*

ben gelungen ift, eine an*

fel)tilid)e auSfid)tSreid)e $)öbe j\u et*

iliinmen, ber barf mit Stolj uub

töenugtbuung jurndbliden auf bie

bcfdnüerlirf)e SBalni, bie Dorüber an

Irrwegen, Wbgrünben aller Wrt ju

beiu üorgefterften frönen 3M? l)iuan=

geführt fyot, mo er nuttmebr mit btfd)=

erhobenem Raunte fyiuauSjublideu Der»

mag in bie weite SBelt ringsum, im

beglüdeuben JBeniufetfeiu eines e^rlic^

ertätupften Sieges, $ie fteljlt ritte, bie

51t 9lufaug auf ben unbetieteneu

^faben begangen moibeii, ber Jabel,

ben bie erften Schritte auf beut Sttege

uad) Wufroärtä begleiteten, fic er*

frf)eineu jefct mie eben fo üiele 3.1er»

fünber beS einimpften iriumpbeS uub

erböten baS eigene ^erbienft nur um
ein iöetrüfbJlid)eS.

Unter beut @influffe biefeS ©e=

bantengaugeS gewährt es ein eigenes

Vergnügen, fid) in bem üetblid)euett

Spiegel ber Vergangen Ijeit ju beäugen

uub baS geringfrfjafceiibe 5(cf)feljurfen

ju belächeln, mit bem bie Sftkifen ibrer

3eit beifpielsroeife auf bie Wnftreu»

gimgeu mancher befebeibenen Anfänge
im Kulturleben ber Stübte uub Völler

t)ernieberblidten. — $on biefem Staub»

puntte aus laffeu fieb, beim and) jene

Stellen mit SBefmgcu genießen, wo uor

mebr als einem 3af)rfntnbert $r.

3of)ann ^afilii ßürf)elbeder Syndici

jti St. Künaberg tu feiner aller«

ueueften 9iad)rid)t (1732) „3?on bem

politifdjeu 3 u fiANb ber ftat)ferlid)en

(hb»£auber" — bie Steierntart uub

ibve öauptftabt in folgenber ergöfc»

lidjen Söeife 511 befjaubelu unter*

nimmt

:

„2öa3 bie ©emo^ner be§ £erjog»

tbuins Stenerinarf anlanget, fo finb

bie Stel)rer tnSgeuteiu einfältig uub

füfjreu ein ganj fimples öeben," —
alfo uieluerfpred)enb b?bt ber Wann
au, uub mein nur uod) fjinjujufügeii

:

„Tiejeuigen, fo in ben Stäbteu toobneit,

reben beutfd), baS tfanbüolt aber SBiii«

bifd). GS i)i\t Stenermart, fo in baS

Cbere uub fiebere eiugetljeilet wirb,

1111b bei 9taferSburg uub öurteuberg

guten Söein bauet uub fdjöne SBiel)«

judjt bat, übrigens feine befonbeien

töefette uub Wemolntljeiten, iueld)e in

bev fogenannten Stenermörf ifd)en £aub«

Jyefte enthalten uub in bemfelbigen

Üractat äufammeugetrageu finb. 2?ie

CaubeSregierung aber ift ju ©rafc,

looriuneu ber l)iefige 2anbeS=$aupt--

mann präfibtrt, melcbeS 5*oritgo $>err

tfarolus Söeidljarb töraf Don Premier

ifl." — Wan mirb bie bei beut pu*

|}igeu ^äuuleiu gebraucbjid)e jtonart

nadjficbjtger beurteilen, meint man
im tvolgeubeu feinen WuSfprud) über

SÖMeu beb^erjiget : „Witt meiften" —
fagt er au biefer Stelle — „mirb ju

2lMen im (Sffcii uub "Irinten, ober

beffer ju reben, im ^reffen unb Saufen

ercebiret, toeld)eS fotoobl Don ^oben

unb uiebrigen, als au(^ öou ©eift«

lid)eii uub 2Öeltli(^en gefd^iebt, uub

meifj man ben größten 2^eil beS lageS

ni(b,t beffer uub oergnügter als bep

iifebe unb bei bem ÖilaS Wein ju*

äubtingen." — §er tleine 3lnfaugS=

buajftabe füll ben „fiebrigen" offenbar

bie ganje il)m gebübtenbe 3.krad)tuug

beS boetyroeifeu Syndici auSbrüden.

0 tempora, 0 mores!

3n bem Öeben eines ^olteS mirb

uad) gef(bi^tlid)eu ^Regeln bem 3«it s

vaum uou einigen fünf$ig %a[)te]i taum

Digitized by Googl



621

ber $Öert eine» ^ttlSfchlageS beige«

meffen, tmb boct) fcheint baS Urtbeil

über bie „einfältigen Steueret" fct)on

nach Ablauf eine» tttrjeu falben 3obr=

hunberts wefentlicb, geänbert, wenn
auet) noct) nicht üoflftanbig gebeffert ju

fein. $)ieSmol ift eS 3ofef 9tid)ter, einer

ber begabteren ^olfsfehriftfteller feiner

3eit, ber in beut erften Jahrgang feiner

„iüriefe eines $ipelbauers an feinen

£>errn Detter in Halfan " 1784, feine

ftuct)tel über bie ©efellfchaft Don töraj,

über ir)re 9lu^tPüct)fc nnb ©ebräuebe

in ber berben SBeife bes bamaligen

(tiefchmacfeS jn fetjunngen fict) unter»

fangt. £er 3ufaü lies it)n bie 6tabt

in einem Wugeublicfe betreten, ba fid)

bie tonongebenben Streife eben in einem

von 9Bien au§ t)iet)er Derpflanjten

ttieberparojriSmuS, ber 5Vigauotobfucht

— befangen fatjen. (Sine fchmaraäugige

welfcf/e länjerin, bie erfte, welche in ber

9icftbeiij, bie JÖüljne in 2ricotS betrat,

hatte bie ©rajer mit einem furzen

Öaftfpiele beglncft, unb eS oerftanben,

bie bidcu Steirerfct)äbel ebenfo grüttb*

lieb, jii t>erbrer)en, toie fie bie§ mit beut

leisten Galiber ber Liener ftöpfe fchnell

staube gebracht ^atte. frier wie

bort nahm ber (SultuS für bie 3ta«

lienerin bie toflften formen an —
bie JBigano Oatte au» natürlichen

0künbeu an Leibesumfang jugenom*

men — unb bie feiiiften Tanten fau=

beu eS aitgeiueffen, burd) Dorne ge«

trageue ^5lftci(t)eu beut gefegueten

3nftanbe ber ^tißtünftlerin il)re £mlbi*

gung ju bejeugen. Sic iotirua 4M»

gano fcheint in töroj ein ungeheuer*

lict)eS
s
J)iaB angeiiommen ju haben,

roie beim baS hier üblict)e Ueberbieteu

Sh>tenS in ber 9Jiobe überhaupt fdjarfe

SRüge erfährt. — „$ie Öra&eriuueu

müffen bctanntlict) (?) alle« gröüer

haben als bie äOicneriunen" — fo

grollt ber 8ipclbnuer unb fennjt'ichnet

biefe 6uci)t weiter in folgenber poffeu*

haften Steife : „Senn b' Sienerbaubu
ein fmlbe ßlafter hoch unb, fo bann

b' ©rafcerinen noch ein Stört brauf

utib machen ein ftlafter brauS ; wenn

beu SBicuc rinei» b' 3cr)iiederlparöcfen

nur bis auf's Äreujbeiul r)inctbge()t r

fo finb b' Oira^erineu in b'
s$arörfen

üöflig eingewitfeit ; wenn b' 2Öienerine>t

nur an breq Ringern einen 9iiug tra»

gen, fo haben b' (&ra£eriueu an jebem

Ringer ein ^aar fteefen ; wenn bie

9Jiebaflioui öon beu Söienerineu fo

groß wie ein Oteittäfel finb, fo tragen»

b' ©ratterinen fo grofj wie ein 9iubch

brett" — u. f. f. beS Langen unb

breiten burd) alle Tonarten, hierauf

übt ber ^atrou feine öjjenbe Äritit

an beut WbelSftolj ber (Befellfchaft

:

,,3Ba» nur ein wenig geabelt ift, ober

in ein Mint geht, ba» tragt alle» b'

^nfeii um ein 3°H 9<% r — — —
lieber mit einem wieuerifchen dürften

als mit einer gra^erifcheu gnäbigeu

ftrau umgehen" — fo oerfichert allen

Trufte» ber rürffichtslofe (5t>ronift, unb

erreicht bamit noch ' a,, 9e 0a3

6nbe beS ©ratjer Süubenregifter».

$>aS ungeheuerlichfte feiner Sehaup»
tungen gipfelt jeboch in einem ißor»

würfe au bie Wbreffe ber grauen, üott

betten er wiffen will, bafj fie bie

feinblicheu ftnuijofeu mit WuSjeich*

nungen unb ©unftbejeuguugeu aller

9lrt überhäuften, was aber eine offen»

funbige ftälfehung ber ©efchichte be«

beutet, bie uns im (Sjegenttjeile 5Bci=

fpiele genug oon ber patriotifchen

Haltung ber ©rajerineu aufbewahrt.

Gin 3kief bes (^ipelbauerS üom
Sahre 17M7 gewährt ber berart r»er=

uttglimpften Stabt übrigens oollftäu*

bige (^enugthuung. (Sr bnett fich barin

gauj bemüthig , inbem er fchreibt

:

„^erjliebfter Jperr Detter, ^ct) h^o

beu Gerrit Detter einmal waS über

bie öirä^er gfchriebn, aber je|jt feh'

ich, baft ich ih'ieu Unrecht tbau bab

unb Uttrecht tt>u ich lein ^ceufcheu

gern, unb weunS mein ärgfter flfeiub

fein folt." tiefer ritterlichen Abbitte

folgt fogar ein Loblieb auf bie £al=

tuug ber berebtett Söeoblterung bei

(Gelegenheit be» (*iujugeS ber grau«

jofen, barauS hier einige bejeichuenbe

Stelleu augeführt werben mögen.
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,Mie icf) l)Ör\ fo tjabn ficf) b' brauen

Bürger unb b' 33auern, fo wie bie

heuen €eftreid)er , alle bewaffnen

wollen uub fic gälten ben ftransofeu

gemip was aufj'löfeu gebn, aber mau
fyat's ifnien uirf)t erlaubt, uub fo ifts

ja iljre Scfyulb uid)t, wenn beruad)

alles fo gwanti üerbrafiti gangen ift,"

— fo Ijeifct eS jetit bei iljm, unb

weiterhin erfährt man nod) allerlei

oon 5}rangful uub Wott), aber nod)

mefyr beS iföblic^en oon ber Sllngfjeit

uub Cpfermifligfeit ber Bürger unb

il)rer Cbrigfeit. $a berietet er u. s
il.:

„*#on baarem ©elb !)ctt mau anc^> fein

ftreujer in ber ftaffa laffen, ba ^at

aber gfdnoinb ber ©tabtmagiftrat um
oiel Saufenb ©ulbeu ^apiergelb ein«

gelöst uub fo ift wieber föelb unter

b' Cent fommen. ©' TOe^l bätt fofln

ins SEBaffer geworfen werben, unb 'S

93iagajind)en fyätteu'S gar jwifdjen

ben Käufern oerbrennen fofln, uub fo

fjätten'S ja b' armen ÖJrajer ouS*

brennt, wie b' (Schwaben, ba r)at aber

ber 9)Jagiftrat wieber ein befferu (?iu=

fall gf>abt, unb t>at 'S Wel)t unb 'S

£eu felber auftauft, $er v
Uiagiftrat

t)at aud) in ber $il 4000 23urger

bewaffnen laffen ; aber niajt wegn ben

granjofen, fonbern weil 'S j' ©raj,

fowie j' 2Bien aud) fo fauberc 5öögel

geben f)at, bie fid) fdwn auf b' all=

gemeine Unorbuung unb auf's ^ßlün»

bern gfreut b>bn. Äiirj £err Detter,

ber QJiagifhat f>at beSmal b' tfaubeS-

ftelf oertreten unb f)at alles 9)iögliaV

getrau, bie guteOrbnuug mi erhalten."

— 3>ie Ijodigepriefeue „gnteCrbnung",

beren fiaj feine eigene bofe 3""9C

jebod) auf bie SDauer ber Qch nun
einmal burduut» niäjt fügen will,

ftidjelt gefajäftig fort: „(Snblid) finb

b' ^ranjofen angeftoajen lommen, unb

ba ift iiineu ber 3Mfd)of unb ber

5üiirgermafta entgegengfabren unb ba

fyat ber SHfdwf ein Wnreb gljalten,

wie fiäys für ein guten Patrioten unb

ein bruüen ©eiftlid)en fdjidt. $' ^ran*

jofen Ijabn grof?mäd)tige Wugu gmadjt,"

fo ruft er erbittert aul unb fdnuenft

jubelnb bie
sMü^, ba er pinjufügeu

taun: „2)a fyat'S iljiu aber ber 33urger*

maftev uub alle übrigen, trorfen in

iöart hinein gfagt, bofj )"' ib>eu

VJiouardt)eu bie %m\ gefdnooren Ijobn,

unb bofj f lieber alle betteln uub

fterbeu, als Spurten werben woflu.

$a ljat ber ^onaparti b' Qfyän gfamiii«

biffen" — fo Reifst es bei biefem 2^eil

ber öegenbe — unb fwt f Waren

gfjeiffen, aber in fein Jperjen M er

gwifj auberS benft, unb tjat f felber

als braoe Äerl bewunbert."

$5ie iutereffanten Streiflid)ter, bie

ber ßipelbauer auf bie graujofeujeit

ber Steiermarf ju werfen oerfteljt,

jeigen uns aud) bie 3» | ftänbe auf

bein £anbe in d)arafterifiifd)er SBe=

leudjtung. £ie Skueru brauen fd)ei*

neu fid), im ©egeufatj ju ben nad)=

giebigen Stäbteru, fel)r gewalttb^ättg

benommen ju ^aben, au 1300 §rau-

jofen würben in turjer in ben

umliegenbeu Dörfern oon ben Gin«

f)eimifa)eu tobtgefd)lagen , fo jwar,

bap infolge biefer Erfahrungen bie

franjörifd)eu Cfficiere firt) bermaften

eingeflüstert füllten, baß fie fia>

balb nift^t me^r getrauten, allein mit

ber ^3oft im Sanbe ju reifen, unb es

ftets oorjogen, fiaj unter bas öieleite

Oon mitfaljrenben (iJrajer bürgern ju

ftellen , eine Sorfia^tSmaßregel , bie

ifnien füglia^ nid)t ju oerbeufen war.

Jöejüglia) beS uegatioen SiberftanbeS

beS gemaBregelten lanbeSt)auptftäbtifd)eu

©emeinbefärfelS briieft ber (Sipelbauer

nod) feine befonbere ©enugtb^uung aus

:

„%' ©rajer finb feine ©iSpeln gwe*

fen," — bewerft er baju — „fie

^abn ben 5™»Sofeu nic^»t gleia) alles

gebn, was f oerlaugt ^abn. 5)a ^abu

f'
gleirt^ beim Siumarfc^ jum 6om-

pliment 12.000 5)ucaten begehrt, ba

Ijabu y aber ittc^t meb,r als 0000 fl.

friegt, uub ba f)abn f noa) ein Ouittuug

brüber gebn muffen. £>ernaä) b,abu f
für ifjre baarfüRige vilrmee 1500 ^Jaar

Scfyuf) oerlaugt, ba finb aber nur

150 s#aar auSgfaan. 9t uf b' lejjt

Oabn y gar alle 2öo$eu 30.000 fl.
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fjabn ioofln, ba fyabn f aber fein

iaiibcc gar niebjä friegt." 9(uf biefen

fcfyliejjenben Wbfajj folgt bic fräfiige

Dioral, bie mörtlidi lautet : „$er £err

Detter fie^t alfo, baß fieb, b' ÖroBcn

unb' afie Steuer ol§ rcc^tfc^affcne

Untertanen jeigt ljabn, unb baß b'

tyranjofen gtuiij nod) ein größeres $>aar

in ftet>rifd)en Sterj gfunben Ratten,

wenn man fid) ein biffl meljr auf

bie ßurafcf)i ber ßimoofmer üerlaffen

f>ätt."

Bo enbgiltig \ux beffern (SinficbJ

gelangt, mufj beut robuften Sörief«

fdjreiber gegenüber loofil ba« Ouint=

cf>en Don Unmutfj fdjmeljeu, ba§ buvdt>

manche feiner frühem Wu§laffungeu

angeregt, und bie ®afle ju fdjroellen

begann. ^reunb Gipelbauer ljat eben

ba» Wittel gefunben, u>etcf)e§ unfehlbar

ba§ gefränfte (Gegenüber ju „£icbe

unb i?erföfjuting ju jroingen" üermag.

(Seine eigenen ffttytt unb ba§ be=

gaugene Unrecht mit offenem ^rei-»

mutb befennen, bariu liegt ba§ ganje

©et)eimni§ — fid) beffern fyeijjt aber

bie üoflfoiumene Entwaffnung oe»

töroflenben.

Bargen JSottes

.r'illJJ nr^en SöorteS ift btr flummer,
3'ljrenb in tiefer ©ruft;

«JV^» «ber nod) taufenb TOol ftummer
3ft unfägli<$e fiuft:

„3d> bin ja Tein, unb 3)u bifi mein!"
£a§ mag it)r einziges SHörtlein fein;

ftat bodj fein SBeifer, lein Kummer
3emaI5 ein 93ejfrcS getoufet-

Atbit iitjer.
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Skteine Raufte.

©er 3ugenö me £c6ufßuc0.

Chren auf unb <Dlunb ju,

Tarin Änabe, üb' $id) S)u;

OTunb ju unb Sluaen auf

6ci bes 3ünalina§ Sebenölauf.

(?rft Wenn man gehört, gefetjn

Äann man fpredjen unb uerftebn.

R.

jjn (Öortee (Hamen.

t>on ütarie 0<hmitt.

3n einer ftcrnenljcUcn, lauen Sommer«

nacht fchritt ber alte Pfarrer eine* Ileinen

Crte$, non einem Verfebgauge lommenb,

tangfam feiner Behaufung ju. %H er fo,

im ftitlcii ©ebete für ba* Seelenheil be$

foeben getrotteten Sterbenben nerjunfen,

in bie 9ia^e eine? Ileinen §aufe* fam,

erfuhr er, baß bjer vor wenigen Ginnten

ein neuer Sikltbürger in'* Sieben getreten

war, unb, am 25*ege auhalteub, richtete

er feine 2Micfe jum $tmmcl empor, um
auch für biefe junge, ju jebem geben**

giftete berechtigte Seele, einen frommen

?Biiufch ttinaufjufenbeu $um .£erru über

Sieben unb Job. Toch wie er fo, ge»

wohuter 2iM|*e, bie Sterneuconftellatioiien

betrachtete, bie nach uralter Sage einen

(*inflnfs hätten auf bie günftige ober nn«

beiloolle ©eftaltung eine* Dienjchenleben*,

jumal eine* ueugebornen ttinbe*, ba er*

ichral er nicht wenig , beim e* fchien

ihm, als ob fchnurgerabe ober ber (Schürte

ftatte be* Sf leinen ein bcbeuflicbe* Reichen

am <virmameute ficht bar wäre, unb ftnnenb

über bie etwaige Vebeutuug be*felbcu,

gieng er feine« SBege* weiter.

Te* aubern ÜHorgeu*, al* ber Änabe

jur Jaufe getragen würbe, rief ber Pfarrer

ben Später be#felbeu beijeite , um itw

über ba* ju unterrichten , roa? er in

ber geftrigeu "Jlbenbftuube am Gimmel

ju erfebauen vermeinte. Cr fpruch bie

Befürchtung au*, bajj ber Änabe ein»

ein Verbrechen begehen unb eine* ichimpf'

liehen 2obe* fterbeu bürfte, er möge

ihn batjer in ftrenger ©otte*furcht er«

jiehen, ju emfter Arbeit unb Entbehrung

anhalten, unb um ihn nie au jeiue

Pflichten oergeffeu ju l äffen , möge er

ihm angewöhnen, alle feine £>aublungen

mit bem Safte: „3» ©otte* Stamen"

ju beginnen, benu nur auf biefe SBeije

wäre e* möglich, brni broheuben Uuglücte

unb ber Schanbe ju entgehen.

$er Vater bc* Jäufling*, ein armer,

aber reebtfebaffener Caubinann, ber einer

ftattlirbeu fitnberjahl nicht oiel mehr 511

geben unb ju h-nterlaffen hatte, ul* eine

ihrem Staube angemeffene tfrjiehung, be«

(folgte ben Oiatb be* alten ^riefter* auf

I

ba* ©ewiffenhaftefte, unb ber junge
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^arfdje wud)* unb gebiet) jnr JJreube

feiner (?ltern, uad) feiner Wicbtuug bin

eine Anlöge jeigeub, bafi bie ominöfe

©ternenfcbrift in ber Stnnbe feiner ©eburt

fid) an itjm bemabrtjeiten würbe. „Wein

tvranjel foöte ju einem fd)tmpflid)eu lobe

verurteilt werben?" — fagte ber Canb«

mann ju weilen ju ftd) felber — „ber

bravfte Sönrfd)e im gntijeu Torfe! JDarum

nirfjt gor; ber alte Pfarrer, ©Ott tröfte

itjn, wirb mobl bamalä fdjou red)t fdjmadie

9lugen gehabt fyaben, ober gut fyat er e3

gemeint, unb wiffeu faitu mon e» am

(?nbc uidjt gemib, «ja* gefd)ebeu märe,

uidjt? 9G3en gebt e3 beim etwa* an unb

ein fo groM Uurec&t (ann e$ nid)t fein,

wie bie Öeute tagen — ein 9tucfer, unb

alle» .£>erjeleib ift ju (?ube. (?ine frant«

fjafte Ceben^mübigfeit bemädjtigte fieb be*

armen ÜBurfdjen , er rebete ftd) felbft

fd)ltejjltd) tu eine Serjweiflung b« 1^'»»

bie ir>it überroältigte ; er verfiel in einen

Söeinframpf, ber feinen gaujen ßörper

erfd)ütterte unb eine 5Mutmeüe iu§ ©ebirn

trieb, bie ooHeub$ alles beffere ©innen

unb Teufen übertäubte. Da rifj er in

furjem (5utfd)luffe bie Sd)itur feine«

SßüubcU au$eiuanber unb ftieg bamit auf

wenn id) ibm nirfjt gefolgt unb ben einen $aum, um eine Sdjlinge ju fnüpfen

5)urfd)en in fo ftrenger 3»djt gel)alten

bätte." —
Ter Steuer ftarb enblid) ; fein SÖeib

folgte tbm balb nadj ; ber Ofraujel über,

uabni aU ^eltefter von fed)3 ©efdjwifteru

bie fleiue, jiemlid) wertlofe 2öirtfdjaft,

unb von biofein Wugeublirfe )d)ien e*,

als ob baä ©lud be3 $aufe§ mit beu

Altern ju ©rabe gegangen märe.

Tie jüngeren ©efdjwifter forberten

bie 3lu£jabluug ibre-3 fleiueu (frbantbeiles,

unb feinem Cebeu ein fcbimpflirfje^ Gnbe

ju martjen. W\t beu ©orten : „3» ©otte*

tarnen" — wollte er bie fajredltdje

$bat ausführen, bod) — ba fyelt er

inne. „3u ©ottes tarnen!" — rief

er, ftd) vor fid) felbft entfefcenb au§ ;
—

„ja rid)tig, auf unfern Herrgott bötte id)

balb uergeffeu. Taju b«t er ben ©aiim

nidjt madjfen laffen unb bie Sdmnb'

will id) tbm bod) uidrt autbun, tu feinem

tarnen etwa* ju begeben, roa* am ©übe

er gerietb in eine brüdenbe €;d)iilbeulaft ; ba 't k 0(& »erboten ift.

.£>ageljdjabeu unb allerlei 3*erbrief?(id)feiten

gejeaten fid) juiammen , um fein ©emütb

uad) unb nad) ju nerbüftern ; er würbe

mürrifd) unb trübfimti^, tinb al4 uad)

einigen Rubren eine Steuerereeutiou beu

legten SHeft feiner fleiueu .£>abe verfcblaug,

ftanb er eines Slbenb* betmatloS auf ber

tfanbftrafee, um fid) irgenbroo al~ ftned)t

ju verbiugen. — .fteimatlos! — Ta*

3d) febe fd)on, e4 roiü nid)t l'o fein,

wie id) vermeine uub will e* alfo mit

beut Cebeu in ©otte* Wanten weiter

probieren, weil id) fdwn inuft, aber hart

wirb es fein unb werben, ©uter ©ott

ba oben, ocrlafe nur bu mid) uid)t, bie

Weufdjeu Ijaben mid) Me oertaffeu uub

id) mid) felber and)."

Waid) ftieg er wieber vom ^aume

war ju niel für bie fd)wad)e Seelenfraft ! l)erab, raffte feine .£>abieligteiteu jufammett

be^i armen $urfd)en. ! uub fd)(id) weineub uub betenb auf ber

To* vermeinte er nidjt nberwtnbeu i bunfeln i'anbftrabe weiter, unbetümmert,

ju fönuen. ^yür fremben Witten von fiüb

bi^ fpät um fleiueu i'obu bart arbeiten

ju muffen, obue alle "iln^fic^t, bafj el

jemaU beffer werben würbe ; immer nur

wobiu ihn feine jKifce trugen, bem 3uf»töe

entgegen.

Jöäre ber alte Pfarrer nod) am
Seben gewefeu, er l)ätte feine belle Jreube

entfagen unb entbel)reu, jabrau^, jar>r«
|

an bem glüdlicben "Jln^gange be-5 böfeu

ein nur gebordjeu obue eigenen gewohnten 3^^°"^ flebabt, nod) mebr aber über

Spillen in Allein uub gebeut — fo bad)te

er btn unb tyr, wie e* bod) eigentlicb

gar feine ©ered)tigfeit gebe im .öimmel

unb auf Arbeit unb wie e« weit beffer

wäre, burd) einen rafdieu Job von allem

Glenb erlöst ju fein. — warum beim

Ktftggtr't ,,Qtima«rtfH", 8. fltfl. XIII.

beu fuiifelubeu Stern, ber wie ein freunb»

lieber Üöegweifer bem wiebergefunbeueu,

geretteten ©rbenfoljne voianleud)tetc auf

feiner traurigen ©anbei |d)aft, bt* eö

borgen warb uub ber 5ünrfd)e vor einem

ftattlicbeu, gaftlicbeu Jpaufe ftanb. Ta
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erlofd) baS Stemculicbt, bie Sonne trat

an feine Stelle nnb mit ttjr ba* perlorcne,

nie geboffte ©liid. Gr fanb 9hifnaf)me

in ber SBMrtf)fcijaft nnb 9lncrfenmiug

feiner raftlofen Slrbeitjamfeit nnb feines

«blieben ScbaffenS ; fein unter 23ille nnb

fein ftiller, in ftcb getebrter Sinn ge.

wannen ibm enblicb aua? ein $)erj, nnb

uaa) wenigen ^alircn gebult>igen 9luS«

barreuS nnb mutiger Jbatfraft ftanb

er als £err auf ber Sdjroelle beS £aufeS,

bie er juerft als Liener überia)ritt, unb

norfi als ©reis erjagte er feinen Stinbern

nnb (Sutern pou ber großen nnb einigen

2*crirrung feines CebeuS jnm warneuben

SVifpiel unb jur l'cbre, bap ber SReufcb

mir bureb baS 3beal einer böseren Warbt

ba» irbifa> Glenb ertragen unb nichts

StföfeS tbnn fanu — in ©otteS tarnen.

©er %n\ptctot Kommt!

Tie Aufregung war grofe gewefen,

febon feit einigen SBodjen. Sie afj niebt

metjr, fie febüef niebt inel)r, fie war

niebt imftanbe, auf einem glecfe $ipei

Wiuutcn laug rurjtg ju |ifceu. 9iocb por

Stunbenfcblag tarn fie in baS Scbul«

Limmer unb bettelt bie Äinber lange

über bie Stunbe binauS, unb eiferte fie

au jum fernen, unb bat fie, nnb fdjalt

fte unb weinte, »nenn fie |'ab, baß TiefeS

ober 3tneS uiebt porangeben wollte.

Ter ^nfpector lommt!

Sie roiebertjolte alle Spracfyregeln

bis in bie fcbwülftigen Stnlarten, alle

MedjnuugSarten pou ber eiufarfiften 9lbi-

tiou bis ju ben boppeltcu 33rürf)eu, fie

jagte bie Äiuber in ber ©eograpbie burdE)

alle Sänber, Stäbte unb Jlflffe, über

alle üyerge unb Wcere. SWefonberS in ber

9faturgef(bi<bte, auf welcbe eS ber ftrenge

Sujpcctor ftetS abgejeben blatte, lief} fie

leinen Utagel unb leinen Stäfer mibe«

belügt ; jeben Seefifc^ unb jebe 3}liia*e,

jebeS SHbinoji'roS unb jeben Wegen umrni

riß fie aus iljrer Crbnumj, Claffe,

Familie, um fie ipieber eintreiben. Tic

S^merlraft würbe au eine Svbjuir ge>

bangt, ber galpanifdje Strom in einen

tobten ftrofcb gejagt, ber S8li£ Pom

Gimmel gebolt unb jnr Slnftcbt gegeben,

von £>anb ju ftanb burc^ bie Sauf

bin. (?ine wilbe Oiepolntiou gieng bureb

bie ganje Diatur. Tie ftiuber waren

perblüfft, in i^re peitrarftcn ftöpfe gieng

nia)t Ellies hinein unb ba batte bie

Severin 3lugeublirfc, in welcbeu fte ftcb

ein gtojjeS (Srbbebcn wünf(bte, ober gleirt>

ben ganjen Weltuntergang, um bie 3n*

fpection 51t b»ntcrtmben.

Sie war erft aus ber Sebrerbil«

bungSanftalt gefoinmen unb batte gar

WanaVS pou bem Grnfte gebort, mit

welkem ber Sc&ulinjpcctor inS ©eriebt

ju geben pflegt.

Gnblidj mar ber gefürebtete 2ag an»

gebrochen. Wit ^ei^er grömmigteit führte

fie beS Borgens ibre fiinber in bie

Sc^ulmeffe, um bie §ilfe beS bff'9e"

©eiftcS ju erflehen, $>eruacb gieng fie mit

ber übrigen Öebrerfebaft auf ben 93abn-

bof, um ben ©cfürrbteten ju erwarten.

Ta ber 3»g ^eripätung fyatte, fo wiegte

fid> bie junge i'ebrerin in bem ©ebanfen,

baß ber 3 l,9 nielleicbt entgleist fei.

2lber nur wenige Minuten laug, bann

pfiff er unb rollte herein. 3llS ber

fdnoarjbebartctc Wann mit ben in ©olb

gefaxten Slugengläjeru auSftieg, wollte

bie Cebreriu ibm bienftfertig baS .£>anb'

gepärf abnehmen; „Tante!" fagte er

furj unb trug feine $afd)e felbft.

Unter ipegS in ben Crt würbe per-

fua*)t, ben Gerrit 3»nfpector 51t beroegeu,

fid» porerft im ©afttjoufe mit einem

©lafe Süicr ju ftdrlen, wobl ermägenb,

baß eine förperliaV ÖabuiS bie Seele

jinn SBoblwolleu ftimme. ?lQein er aut«

wortete, baß er bie *Uflicbt bem ©ennffe

poiaujnfei)en pflege.

So traten fie inS SdjulbanS. 3n
ber 2b"r einen ?lugenblirf fteben bleibenb,

fagte er: „3(b werbe oben beginnen,

mit ber britten Glaffc."

TaS Wort pcrje|te ber ßebreriu

einen beiden Stirf) inS $>erj, beim bie

britte klaffe, baS war bie irrige. —
3m ©otteSnamen ! fagte fie im ©ebaiileit

31t fid; felbft, es gebt ?lÜeS uoruber.
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tut* Reimten unb ba» £>enfen, alfo wahr»

fcfatinlich auch bic Snfpcction.

Tie bereite anwejenben Slinbcr waren

^eutc bübfcb fauber jufaiumengrfticiclt

imb erhoben fiel) artig, aU er eintrat.

„aiMe grofj ift bic ^dtjabl ?" fragte

ber ^nfpector bie Cebrertit. Tiefe war

auf nitbi^ weniger gefaxt, al» auf eine

»Yiage an fte geriebtet, fic ftotterte batjer

eine aanj unrichtige Qaty. Ter Sufpcc«

tor blidtc fie prüfenb au, boch fcbiutcg

er. ^f>r fiel bie falfcbe Antwort fofort

auf, fte wagte eS aber nicht, biefelbe ju

berichtigen, fonberu buchte nur: 'Jlnftetigc

e» nett!

3rür» Grfte lieft er fid? nun mehrere

Scbreibt^efen oo^eigeu. „3war," ntur»

tneltc er, fte burchblätternb, „finb fte

etwa§ ftar! animalifct) — bjer ein

GfelSohr, ba ein Schwein — bod? e»

ift gut. — SBoUen wir feheu, wie e»

mit bem ^Rechnen fteb,t. Tu, Sölouber

bort, iage tut« boch einmal, roie »icl

mact)t neunmal lieben?"

„Neunmal fiebeu finb fedj^unbfünf-

}ig," antwortete ber flnabe.

„Jcb iDürbe ba»," entgegnete barauf

ber Scbulinfpector, „nicht io beftimmt

behaupten, benn bie meiften t'eutc finb

anberer Meinung. 3"'" ^cifpiele Tein

Nachbar!?"

„Neunmal fteben finb breiunbfecbjig!"

rief biefer.

„Siebft Tu," fagte ber Snipcctor

juin SMonbfopf. „Sefct ift ber Jammer

fertig. Welchem foü man glauben?"

ÄlSbalb ftaub bie ganje (Haffe auf

unb oerfteberte entfebieben, bafe tfefctcrer

mit breiunbfecbjig rerfjt habe.

Tie tfebrerin h«tte roätjreub biefer

Weinungfoerfetjiebeubeit Höllenqualen au$»

geftanben. Ter 3'WPfctor fnbr mit tut»

heimlicher ©elaffenheit fort ju prüfen,

unb e§ gieug nicht fo übel. Nur bei

ber politifch • geographifcheit Jrage, wa»

Italien fei, antwortete ba» s-8übleiu

:

„Gin Stiefel!"

„Italien ift 3w.tr," oerbefferte ber

3nfpector, „ein flönigreich, aber tro^-

bem muß ich Sich loben, benn Tu tjaft

c» angefehen. —
• Nun aber wollen roir

3ur Naturgcfrhicbte übergehen."

Tie Sehrerin jitterte.

Ter ^ufpector jog au» bem Runter»

fade feine» Nodc» einen Äpfel hfnror.

„Jpier," fagte er uub roeubete ihn nach

allen Seiten, „hier habe ich einen Äpfel.

Gr bot bübfcb rothe Sangen unb roirb

auch fehr gnt fein. 2£euu ich nur gleich

müfite, in welche* Naturreich biefc f?ntd)t

gehört."

„3n3 ^flan jenreich !" rief ein Junge

ber trorbereu JBanf.

„Nichtig," beftätigte ber Jnjpector,

griff in bie Jofcbe bc» SMnfleibeS, 30g

ein Scbnappmcffcr ben>or, unb iitbem er

c§ öffnete, fagte er: „Jefct will ich bf"

Äpfel einmal jcbälen, nur würbe es mir

noch Spafj machen 311 erfahren, tu wei.

cb,e» Neid» biefe» Keffer gehört. 9hm ?"

Jn» 2)cineralreicp," antwortete ber

ftnabe.

„Schön!" fagte ber Jnfpector uub

begann vom Äpfel bie Schale 311 fchnci.

ben. „Jefct will ich ihn erft noch »f>

jehren. ÄUcin — bei biefer ®elegeubeit

wäre e3 mir fehr angenehm 311 erfahren,

in welche» Ncicb ber gehört, ber je|jt

biefen Äpfel if$t? — Meiner bort in

ber brüten ©auf, fannft Tu e$ mir

oielleicht iagen ?"

Ter ßleine ftaub auf, fchaute brein

nnb fagte nicht*. Tic Mehrerin badjte:

3e$t geht e* fchief. Tie £rage ift 311

oerfänglich. Sie felbft hätte bie Änt-

wort nicht über bie Sippen gebracht.

„Nun?" fragte ber Oufpcctor, „beule

einmal ein bißchen nach, Junge, in rocl*

che» Neid) gehöre ich?"

„Jn'* in'» - .V)immelreicb
!"

ftotterte ber ffnabe.

Ter ^nfpector ftufcte einen Äugen«

blict, bann lachte er laut auf unb rief

:

„Gi, ba» 1a ffe ich mir gefallen, ftomm

boeb 31t mir, kleiner, roir rooüen ben

Äpfel mitfammeu thcilen, unb j'o (Sott

roill, einmal auch ba» Himmelreich."

Ter febreriu war ber Stein vom

.perjen gefallen, unb ba$ um fo troll»

fomiuener, al» ber Srhulinfpector ihr

nun bic ftanb reichte unb bie Söorte
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forccf): ,,§d) bin recbt jufrieben. Sie

ßinber nerratbeu regen ©eift unb ftnb

fogar belefen. Tenn," fügte er mit ge»
j

fyobcnem 3e'3e f* 1,9'r bei: ,.3öa3 ba? !

§immelreid) anbelangt, roelebeS mir fo
'

freunblidj jugefproeben worben ift, fo

.

babeu fte baSfelbe aul ifjrem Sefebucb,

in roelcbem e§ ein Scbnlfinb anf äbn-

Iid)e SSeife bem JTaifer Seopolb Derfjeijjt.

2Bir ioüen bei ber sJ?aturgefd)id)te in ber

2b,at nic^t gauj uergeffen, bafi ber *ötenfd)

ins ^)immetretc^ gehört. — ©Ott grüfi'

(hieb, flinber!"

Unb mit freunbli^em ®rujj an bie

glttcfjeltge Severin gieng er jnr Sfjür

IjinauS.

von ijugo von Ketning^aue.

Ta3 §errlid)fte, »aS bie Watur befitjt,

Ta§ bebrfte Sinnbilb t)o\)tr ©öttcrmadjt,

93om Strahle ber Unenblictyfeit burcbblitjt,

Ta§ ift bc§ OTeereS unbegrenjte ^ratfjt.

3n ifjm oertoebt fid) ©eift mit botjer Sdfröne,

Tenn n>er ben tätf)jelt)flften Steij begreift,

Ten3auber füblt ber bumpfen SEBogentöne,

Tefc Seele bat bie (fmigfeit geftreift.

Äein Sdjmaebten unb lein tleinlidjcä Gent*

3üden

(Erregt ba§ enblo§roeite Söafjcrreidj

;

3n §immel§pf)antafien lann'S Tia) ent=

rüden,

ftimmt ergaben ernft, bod) niemals tt>ei<$.

Unb menn ber Gimmel feine Höetter fenbet,

Sßenn toutbentfeffelt SkrgeSiuogen fdjäumen,

SBenn blitjerbeHt bie Ölutlj ba& Huge bleutet,

SWogft Tu bie UUelt unb ifjre Srbreden
träumen.

SBenn bann bie fdfnoeren, finftertt SOolfen

flieb/n

Unb ou§ bet bofjen ölutfi mit golbner ^iraebt

Tie rotbe Sonne finfenb, im Serglüb'n,

!Rodj einmal in bie meinen SBelten lae^t.

Stcbft Tu, o SHcnfdj, bejaubert bingeriffen
;

Ter Strahl »erlifdjt, ber fjerbc Sturm ter-

ra ufd)t.

SluS 3Jleere§gIonj, au§ SÖetterfinftcrnifjen

£at fid) Tein OJcift im ©ötterbaud) beratet.

5ä« ttrbjlc.

3dj filje gern auf bobem JNofc

Unb jage bur$ bie ftlur,

Unb fudje gern in SOalD unb gelb

TeS flürDt'gen 3Bilbe5 ©pur.

3dj flimme gern ben 99erg \)\nan

Unb fdjüu' t^al, §eib' unb äßalb,

Unb laufte gern, toenn SBinbeSbaudj

Turd) feine ,Stt>cige toallt.

3dj fd>aue SBiefen gern, erblüfjt,

Unb gerne 9kd; unb ftlufe.

3dj ftarr' entjüett ben ©letidjer an,

Grglübt Dom Sonnenfuft.

Tie gelfenfluft ergreift midj tief

5DHt Cuell' unb SBafferfall.

3d) Iaufaje feinem bumpfen Srf;merj

Unb Tonnermiberljaa.

3a) lieb' ben grünen Sllpenfee,

Ten fö)immernben Smaragt»,

Umfäiimt oon SBiefe ober SBalb,

Turn)raufcbt oom ftataraft.

Todj 6ine6 liebe id) jumeift,

Jfflie Sonn' »or Wonb unb Stern,

Ta§ (Srdßte ift eS ber 5Ratur,

2«oi 9111cm f>ab* gern.

SBor il)m fmf betenb idj in§ Änie.

9lnftaunenb feine ^rattjt,

Tie mir auf (?rben nur aüein

Tie Gottheit füblen madjt.

Ta§ SRcer gibt frifrfjen CebenSmutl)

Unb Seligfeit unb ftraft.

G§ bat mir feine tüble Ölutb

Unmutb unb Sa)merj entrafft.

Ter fc^önftert träume feligften

§ab' \i) an Tir getränmt.

Unb jebe Stunbe, Tir entfernt,

Sft eine Stunbe uerjäumt.

5Bnlb lebrt Tein «inb 3U Tir jurüd,

Tie Sebnfucbt 3iebt eä feb»er,

Sebt loieber auf im ftillen ©lüd
9ln feinem blauen 3Hccr.

Hbba{ia.

Ellies fianb oom garten hinter ftarrt.

SBeiB ber 5Boöeu, blätterleer bie 39äume,

grUbliug, Sommer, wie »ergeff'ne Xräume
Unter§ ^abrtudj ber "Jlatur gefa)arrt.

Tafe mein fytxi ben Sommer nidjt oerjdume,

3og idj naa) bem buntlen Silben bin«

ffl?o am meerumfpülteu gelienufer

i'orbecr, 2Rörtf>e boffnungSrointenb blü^'n.
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9iadj bem Tidfoterlorbeer mar mein Sebnen
Unb bie CebenSmntbc fanb id) bort,

Sprad) ba8 bobe, balboerfleffne ©ort
Unttr «Wärtern, gerben 2eiben*tbränen.

SBaB jum Seiben mir gefeftoffen fdjien,

Warb ju meines Cebeu§ ©elißfeit,

Tie auf emiß I)öc^fte§ ©lüd »erteilt

:

ßiebeSfrüblina foflf in mir erblüb'n.

3um r)ei§en Sommer f ii f> 1
1* id) ihn ent=

brennen,

Ter etoig mäbrt, fo lang mein §erj noa)

fdlläflt,

Tir, eto'ßer Stiben, bonf id) tief bemegt,

9iid)tS fofl mid) mebr »on meiner Sonne
trennen.

Q»U pfeife mif öer (Befund

Je«?
Sehr gefebafcter £err

!

Sie fragen an, ob cd wabr fei, baj;

irf) rüele 3*ihre lang fd)roer franf geroefen

imb bann nollfommcit gejunb geworben

roftve ?

$eibe§ ift übertrieben, rcie Nile*, roa*

burd) ber Seilte SWunb gegangen. Tie liebe

ftama bat mit ber ftunft gemein, bafi fie

auf ben Grffect losgeht ; hätte fie — wa*

meine ä$euigfeit betrifft — gejagt, baf$

id) jahrelang fränflid) geroefen, in festerer

3eit ftd) aber ba* SBefinben roefentlid) ge«

belfert f^abc, fo märe ba§ hörbft langweilig

geroefen, ber Sahrheit aber am näcbften

gefommen.

Vielleicht ift e* ju 9iu^ unb frommen

Mancher, wenn man hier ben üöeginn unb

Serlauf eine* förperlicben 3»»ftanbe* mit.

tbeilt, ber jehr häufig oorfomntt, bebenfliaj

werben fann unb bod) fo feiten bebudbt

wirb. 3d) bin gewohnt, bei bem Stubinm

bei Wcnfcben überhaupt ein Cbject ju

beilüden, ba* mir bequem unb mafegebenb

ift, über ba* ich rmUc* H>erfügung$recbt

habe — nämlich mid) felbft. Schmer ju

rtertiüten ift babei ber unroitlfürlidje Selbfb

betrug, ber au* allerlei fubjectioeu Ur»

fachen, befonberä in nicht normalem @e-

fnnbbeitäjiiftanbe, ju entfpringen pflegt,

©egen folebe Selbfttäufrhung mufj mau alfo

auf ber £ut fein.

3n ben fahren 1878 unb 1879
— id) bewohnte bamal* jeitroeilig mein

neue?, uod) nicht nolifommeii auSgetrod«

neteä Sommerbaus — empfanb id) manch»

mal ein Unbebagen, ohne eigentlich ju

roiffen, wo e5 feblt. @* mar wie eine

grofje förperliche (Jrmübung, welche burd)

SRaft unb 9tube aber nicht behoben mürbe.

Ueberanftrenguug , 9?err»ofttät biejj e§,

ba* fagt S8iele3 unb 9iicbt3. 311* ft<h ber

3uftanb allmählich fteigerte, tarn id) barauf,

bafe bie Urfad)e in ber ©ruft mar, bafc

id) inand)mal an ba3 9ltbmen erinnert

rtmrbe, an welche» ber gefunbe 5Dienfd)

fonft in 3ä hr "nb $a9 nicht benft. ©ine

gemiffe ©etlemmung mar, befonber* in ben

Wächten. Taju ftellte fid) ber fd)on feit

fahren mid) manchmal beimfuebeube hef-

tige Sd)nupfett mit feiner ganzen tragi»

fomifeben Oäftigfeit häufiger ein. Gigen»

tbümlid) mar, bafs in ben Scbnupfentageit,

bereu allemal jwei bi* brei maren, mein

Appetit fid) fteigerte, manchmal bi* jum

.^eiBbunger. ^d) fd)rteb ba* bem 3iie^en

ju, ba§ erfd)ütternb unb anregenb auf bie

SUerbamtngSorgane mirfen fonnte. Anfang

1879 50g id) mir auf einer €d)littenfabrt

eine ftarfe ßrfältung ju, nad) melcber be.

benfliebe ©rfebeinungen won ©ruftfranfbeit

auftraten. 3"r 3e ' 1 &atte onrf) fin qnä«

leube* Seelenieiben begonnen, roeld)em

id) niebt .frerr ju roerbeu oermod}te

unb roeldjc* möglidjermeite eine Urfacbe

meine* förperlicben Verfalle* mar. 3rf)

bub mit ben 'Jlerjteu au. ?lHerbanb

Diatbftblage anberer ^erfonen brängten

l'elber auf unb nun begann eine

3eit niannigfaltigfter €rperimente. Tie

meifteu ber JWatbfd)Iäge nereinigten fid) für

{alte 2Bafd)ungeu, bie id) monatelang an*

roeubetc. ^rf) mürbe babei immer erfeböpfter,

fonnte roeber .ftifte nod) Stalte meljr er-

tragen, obue bafe ftd) Scbleimhautcntjüu.

buugen unb Ruften einftelltcn, bi* enblid)

im Cctober 1879, bei einem p(öfy!id)en

2öitterung5med)fel non marmem Sonnen«

fd)ein auf Scbueefall, ein SProncbialfatarrb

auftrat, unb jmar fo beftig, bafj ibn ber

?lrjt für eine Cungenentjünbung hielt.

3mei 2age unb jmei 9Jäd)te rang id) mit

aller eeibe^frait uacb Ntbem. Ta* Möcbeln
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unb pfeifen in ber IBruft war weithin ju

l)ören uub bie ^Mannten unb ^rcunbe

,

ftanbcn b^enim, wie am Odette eines Ster«
j

beiiben. $aS Orleifd) fiel fo rafd) oon ben

ftnodn'u, baß id) oollfommen überjeugt

mar, auf galoppierenber 3(()it)tnbfii(^t in

ben Gimmel ^ineinjureiten.

Am vierten Sage war id) jum Aerger

meiner Umgebung, weldje bie Formalitäten

einer Sungenentjünbung einbaltcn wollte,

aus bem Jbette , roeil id) in aufrecfjtcr

Stellung leicfjter atmete. Wad) frijd)er

i'uft perlangte eS mid) nnb balb faH id) and)

wieber am ArbeitSti|d)e. 2>ie falten 23a'
j

febungeu würben aufgegeben , hingegen

tarnen anberc Wittel. AIS Gablung faft

anSfebließlicb ftleifd), Wild), Cier, Walaga

;

fpäter nerfud)te id) cS mit reiner ^flanjen»

nabrung. Am £eibe trug id) jogenanntc

3rtgcrwrt|'d)e. Ceirbte Inrnübungcn trieb

inj täglid) mebrmals. §m ftrübfommer

dir in ©leiebenberg, eijenbaltige Säucr-

linge mit Wild) jeben Worgeu n. f. n>.

Tie febmeven Unfälle aber voieberbolten fid)

im 3abre fünf- nnb fed)Smal nnb öfter,

jeber tbat, als wollte er ber lefytc fein

nnb mir ben (Sarau* marben. Wand)«

mal banerte ber Skuftfataut) mit pein»

lieber Atbemuotb wocbenlang, bis enblid)

wieber ein ißkilcbcn ber @rleid)terung fam.

Sönnber nabm eS mieb, baß batet bic

geiftige Arbeitsluft niebt eigentlid) litt,

felbft in Stutiben ber Atbemuotb mar id)

probuetio unb wäbrenb bie Söruft unter

frbwerer 5öetlemmung wie in ÜobeSangft

ädjjte, bietete eS im Äopf ©efdjicbtcn unb

Sd)mänfe.

$d) wollte alfo bod) mit bem Ceben

nid)t abfließen, äßo uub fo oft eS

©eltgcnbeit gab, conjultierte id) Aerjte.

Wandjer rjordpte an ber Jöruft, borebte

am töüden, gudte mit bem Spiegel in

bie Suftröbre binab. Jyaft alle ftimmten

bariu überein : Sefyr empfinblidje Scbleim-

bäute, jd)wad>e JBruft, ßuttgeuipibe niel-

leiebt ein bißd)en angegriffen, alfo leine

Anftrengung , leine Aufregungen , gute

9iabruug, regelmäßige Spaziergänge, früb

fcblafen gel)eu. Wit ängftlicber ©ewiffen»

baftigfeit ^tclt id) mieb an biefe iKegelu,

allein id) gefuubctc uicfjt unb id) ftarb
|

;

nid)t. Tann oerlegte id) mid) auf Cuad«

j
jalberrirn, benu Alt uub 3ung, Wännlidj

|
unb 2Heiblid)

, $>enifd) unb 33äuerlid),

©eiftlid) unb 3Beltlid) wußte guten Ütatb-

©emSrour$elpul»er. ^afenfeß auf bieSkuft.

Sauf'enbgulbcnfraiirtbee. Wolfen. SÖafdnm.

gen mit Üöeinejfig. .ftöbeuluft. Jitfrteureifig

im Scblafjiinmer. Woorbäber. 3d) tbat

Alles mit ber jiemlidjen ©leid)giltigfeit

eines WauueS, beffen Jage gejäblt fmb.

2krfud)t würbe felbft bie Serrain. (Für,

bei ber iiicbt bloß bie läge, fonbern and)

bie Scbritte gejäblt fmb. $m SBklbe mad)te

]

id) auf Anratben Cungenturitübungen, in-

bem id) mit gebotenen Ad)ie(u wicberbolt

bod) aufatmete uub mit weitoffenem Wunbe

bic fril'cbe i'uft einfd)lürfte. 3<fc gefuubete

uid)t unb ftarb uidjt. 3m ©anjen war

nidjt ju »erlernten, baß id) immer mein'

berunterfam. Ten beflen 9tatb gab mir

ein alter £)err auf bem ©rajer Scbloj?«

berg : 3d) foQtc tradjten, nur noeb einige

3flbrd)eu älter ju werben, bann wäre id)

über baS gefäbrlicbfte Alter bit"»'*-

Alfo lebte id) weiter , fo gut eS

gieug. Aber bisweilen oerbroß eS mid)

bod), baß id) oft fo beiß nad) Atbem

ringen mußte, welcbeu Anbere leid)t unb

fror) in bie 33ruft trinfen uub ein luftig

Ciebel pfeifenb wieber uon fid) blajen,

WübeiwQer erwirbt \\a) fleiuer ba» tag«

lid)e 53ror, al§ id) baS bißeben Cuft er*

fd)iiappen mußte, au« bem unenblirben 2?oj-

ratb, ber und umgibt. Wand)mal war

baS Au'jatbmen uod) fd)wieriger als ba-3

ßinatbmeu, eS fam mir r>or, als fei

ber 33lafeba(g labm geworben. Wit ber

2iklt war ,id) fdjon längft im Weinen,

id) bat ben £>immel nur uod), baß er

rafdjer macbe. Aber cS gieng nid)t t»or-

wärtS. GS famen bie AnfäUc unb fte

oergiengen wieber. 2$ar id) baju fräftig

genug, fo gieng idj eiitfam umber unb

bielt ein 2ud) nor 9iaje uub Wunb, ba-

mit id) feinen Staub in bie ßunge be«

fommeu foUte. $ie Aufäße famen unb

giengeu. ftaft famen fte mir milber nor,

als in eritcrer 3fit» ma* 0Der au{^

©ewobnbeit mad)en tonnte. SöenigftenS

ließen fic midb feelifd) gleicbgiltiger. Tod)

I

bie Suren uub Webicinen, and) bie Kegel-
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wäfrigfeit ber ^ebenSmeife mürben mir

enblid) langweilig. 3d) wollte tu baS

träge .C>infied)en manchmal eine ((eine Stb«

wccfeielung bringen. 3 ,,r SNunterfeit reijte

ich mich auf, mit ficuten Haltete i<f)

mieber mehr ju oerfehren ,
obmol)l ich

merfte, baf» immer mieber "Jlüe* crfcbroden

war non meinem 3ht$|ef)en. 3»n ©efpräc^en

aber rötbeten fid) meine fangen, id) rourbe

lebhaft, liefe mtd) bewegen, manchmal etwa*

SteirifcfeeS jum »eften ju geben, auch be.

gann id) 2öein unb 3Mer ju trinfcn.

Speife unb 2ranf , bei beuen ich nicht

angeregt mar, m;if?te id) übrigens oft bü>

jjcn unb bie JPniftbeHemmung trat roieber

mit ursprünglicher §eftigfeit auf. 3u an«

regenber ©efellfcbaft fonnte id) effen, tvinfen

unb enblid) aud) — raupen, |"o oiel id)

wollte, e§ fdjabete nicht. 3cb bub an,

tn3 2ötrt$b flu$ ju geben, unterhielt mich

unb badjte »ielleicht erft um SHitternacbt

baran, nach $aufe ju geben. ^Manchmal

fam barauf bie 9ltbcmnotb, mandlmal

nid)t. $a fiel mir nämlid) einmal etwa*

auf. 2Benn id) be$ "JlbenbS in ©efellfcbaft

unb unter lebhaftem ©ejpräcfee uad) .^»an)e

gieng, io folgte in ber 9carf)t ober am
ndAften Jage Sfiruftfatarrb unb Mtbemnotb

;

g»eng id) allein, fo mar unb blieb mir

barauf roobl. XaS war ganj entgegen

ber Erfahrung, bafo mir bei animierter

©effttftfjaft wicöt* jdiabete. Gnblicb fiel e$

mir ein, bafi bie beim Spreefeen rafd) ein-

geatbmete falte fiuft Urjacfee ber Zufalle

fein fönne. Uub ba$ war fo.

311* ob oor mir feine mebicinifcfee3Biffen»

fd)aft unb fein 99ruftfranfer eriftiert hätte,

als ob id) ber erfte ?Dceufd) etuf Grben

gewefen wäre, fo mufite id) ganj aus mir

ielber bie Erfahrung mad)eu, baf* teilte,

bie an fltbmmtgSorganen empftublid) finb,

im freien bei fiirjler ßuft nid)t fprcdjen

follen, bofi fie überhaupt fo mel al*

möglid) ben 9)iunb ju fdjliefjen unb nur

burd) bie 9?afe ju atbmeu baben.

3d) b,atte baS eigentlich febou früher

uub ganj unmillfürlid) gethan als ©egen«

fa^ ju bem lebhaften Ginathmen gefnuber

$talbluft, bie id) mit offenem SR mibe

getrunfen uub bie allemal ein Äraren unb

Scfeletmabfoubern in ber Luftröhre jur

ftotge gehabt h«tte. $ie gute freie ?uft

hatte mir überhaupt manchmal fchlimmer

befommen, als bie balboerborbene 3intmer«

luft. 3<b war bamalS auf ben ©ebaufeu

gefommen
,

bajj für eine fchroadje dinge

bie friidje ßuft möglicher Söeife ju fauer-

ftoffhaltig fein fönne. Taft ftc blop ju

fühl war unb erft burd) bie 9tafe er»

wärmt werben folle — biefe \e\)V nahe-

liegeube ©ahrheit mufite id) alfo erft

fpät ergrünbeu. Hör bem Staube hatte

id) mid) gefürchtet, beSmegen ben 2)tuub

gefchloffen unb alfo, ohne ju roiffeu warum,

baS Nichtige gethan.

Seit biefer $e\t, ba ich meine Spajier»

gänge ftetS uub ftreuge mit gefcbloffenem

SRunbe mache uub felbft lieben Gelaunten

unterweg§ ausweiche, um ja nicht fprechen

31t müffen — fcfwu ber blof) mit eitlem

{aufgerufenen ©ruft nerbunbene Zithern»

jug burd) ben üJlunb frafct im $alfe —
feitber geht es oormärtS.

$ie Sd)lcimhautentjünbungen in 9iaie,

{Radjen unb 58ruft ftellen fid) immer feiteuer

unb in leichterem ©rabe ein, bie 9(tbmungS<

befchwerben melben fid) nod) manchmal,

aber nicht heftig.

311« »or fahren ein oorbienft lieber

©rajer ?lrjt mich oerftchert, baji burd) 9fu4«

brennen ber inneren 9cafeuwänbe mit Capi'J,

ober 3iVgfd)ueiben ber ^lufdjwellungeu unb

2öud)eruugeu in ber v
Jca|"e, mein SHuftleibeu

heilbar fei, uerftaub id) ben 3ufa"'men»

hang )iid)t. ^eute roei^ id) freilich, bafc

bem 'Jlthmen ber 2öeg burd) bie 9lafe

im Slothfallc mit ^euer uub Schwert er»

fämpft werben müffe ! ?lber mit bem

freien 9caj"eumeg aÜeiu ift e§ nod) nidit

gethan, man mu^ ihn auch benü|jen uub

mit gefd)loffeuem 5)iunbe burd) bie Siafe

athmen. Tiefer Seg bringt bie Öuft in

richtige 5Mutwärme unb reinigt fte uor

Staub uub anberen Stoffen, fte fonnnt

erwärmt unb filtriert in bie Cuuge.

3d) habe mir ba* Ginathmen burd)

bie 9?afe angewöhnt, ^iad) meiner SJceiuung

hat biefe 9lrt ju athmen wefentlid) jur

»tfferung meinet Seiben* beigetragen unb

id) fann e3 täglich erfahren, wie auf ber

Stelle ba3 alte Uebel ftefe anmelbet,

fobalb id) nur ein paar Slthemjugc in
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freier fixier ober winbiger Suft bureb ben

5><unb mache. ^Is weiteres gutes Wittel

erprobte ich bie ©leidbgiltigteit , bie mau

ber JTranfbeit entgegenbringt, fleiue Puren,

feine 2JJebicineu. 2£oju ba* tftagen itnb

Umfragen ? 9cach jahrelanger ^Beobachtung

ber eigenen 9tatur mufj mau fic jo weit

hinten, um ju wiffen, was ihr gut tbut

ober was ihr fchäblicb ift. -Nach bem rietet

mau fein Sehen ein : Söirb'S gut, fo ift'S gut,

nnb wirb 'S nicht gut, fo ift eS auch gut.

Sluf biefem Stanbpuufte fommt man

Sil jener JRube nnb fteiterfeit, welche jebou

für fich bie halbe ©ejunbbeit ift bei einiger

Selbftocrläugmmg, bie anfangs fein mufi.

Ü>erfebr mit fiifcbeu munteren 9)cenfcben

ift für fränflicbe Sente eine ausgezeichnete

Pur. 3Kan glaubt nicht, was ber ©eift,

wenn er angeregt nnb ermuntert ift, über

ben itörper nermag! @S gibt ftrantyeiten,

bei benen allein febon ber ernfte SIMtle,

nicht tränt }u fein, gefuub macht. (fS

gibt Ärantf)eitcn, bie mau bei "Jlbleufung

nnb anbermeitigeu Sktbätigung beS ©eifteS

oergcfjen taiin. ©enn fie fich and) balb

mieber bemertbar ju machen wiffeu, bei

oftmaligem ^»rücf weichen *wr bem ©eifte

oerliereu fie allmählich au Straft unb

Pinfluf}. SDJcine ilrontbeit gebort nicht ju

ben erfteren, fouberu 311 ben festeren, fie

beugt fict) uiebt oor bem 2Öilleu, fouberu

fie will uergeffeu fein, ©nin icb bei einem

wichtigen Vorhaben in 9kiorgnifi bin, ob

ich wobJ ja gefuub baju bleibe, aüfogleirf)

finb bie ftaitfbafK'n ßrfebeinungen ba, ber

löille, gefuub ju fein, marin' mieb traut.

Sitam icb. nichts twrbabc, mir alfo baS

perfönlicbe öefinben gleicbgiltig ift, fühle

icb mieb ganj wohl 60 befominen mir

j. SB. jene JHeifen unb Süorlefuugen, ju

benen icb mieb obue SBorbereitungeu plöbjicb

cMjcbliejje, immer wobler als folche

langer £mnb, bei welchen bie »oibet«

gebenbe ?lngft, traut ju werben, bie reij-

baren fernen fortwährenb ans .Urantfein

erinnert, bis fie eS wirflieb üerjueben.

$aS ift Wenwfitüt, unb nichts als

^euwfitrtt ! höre icb l'ageu, unb bamit

glaubt man ber Sache alle ©ebeutung

abgeiprocfjen ju haben. 911s ob 9Jerr»ofität

leine wirtliche Äranfbeit wäre! $ie

Heroen fiub bei allen tfrautbeitenbie^aupt»

fac^e, jebe Äranfhrit fommt unS nur bnreb

bie fernen jumSBeroufttfein unb baS Sterben

in feiner legten $nftanj ift nichts als

eine Sähmung aüer Heroen, ©ei ßrauf«

heilen, bereu $auptfifc nicht in auberen

Drgaueu, fouberu in ben Heroen ftcf> be»

finbet, haben wir freilieh ben SBortbeil, fie

burch Söiüen unb Seelenfttmmuug befäm«

pieuju fönuen. 2öer j. SB. eine wirtlich

jerriffeuc Snnge hat, ber fann trofc beS

heften SöillenS nicht athmen; wem eS

aber nur bie fernen weiß machen wollen,

bafj er eine jerriffene Sauge habe, obgleich

eS gar nicht fo fcblimm ift, ber fann

feinerfeitS auch bie Heroen bethöreu unb

auf anbere SMuge leiten, fo baß fie, ihrer

übertriebeneu SBotichaft nergeffeub, ihn ganj

ruhig athmen laffen.

GS gab fyikn, ba fic^ baS munterftc

©eficht ju einer ^ammermieuc nerjog

unb im i'eicbenbittcrton fragte: „2öie

geht'S, wie geht'S ? Bie müffen fich fchoneu !

ÜÖer'S auf ber ©ruft hat!" SBei einer

uächfteu ^Begegnung nur fdjlecfjtucrtjetjlte

Ueberrafchung, baf} ber ÜJfanu immer noch

umherfteigt. Unb nach oielen folchen Ueber-

rafrhungen eublich baS SBefcnutuiS ju hören:

„9Jacb bamaligem ?luSfehen müßten Sie

fchou längft — lAngft — " berührt ganj

eigeuthümlich-

So lange t'eib unb Seele beiiammen

ift, fann mau gar nichts jagen! beif.t

eS im ©olfSmunbe. Uufer Öebeu fteht

in öotteshanb.

9iur aufrecht, fo gut als möglich,

nicht nachgeben, fo lange noch ein tfleftchen

Straft »orbanben ift. SBeim Siegen werben

bie Öeute tobt ! fagt baS Sprichwort.

ftür ci" f>1 neroöS angelegten 3)ccnjcbeu

gibt eS nach meiner 3Jceinung nichts

©efährlichereS als baS 53ett. ©laubt

er, bap eine tfranfbeit im «njuge fei,

fo foll er alSbalb in'S 5reie gehen,

an eine Mibeit , ober fich in bie

93elt ftürjeu. Tie brohenbe Ärautheit

wirb ausbleiben, ©ibt er bem $»angc,

fich in'S ©ett ju legen, nach, wirb

er oft unb arg gequält fein.

Torf), ich foüte 3b"f" jo »"r erjähleu,

wie ich ^ant war unb gefuub warb.
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2sMe lauge ein Söoljlbefinbeu, ba» fidj

io unuevljofft eingeteilt bat, bauern wirb,

ob bie ©eiuubbeit ftd) nodj weiter fräftigen

ober enblid) bod) »orjeitig niebergeljen

wirb, ba» will ict) in Temutf) en

warten. Cffen gejagt, inödjte id) gerne

lauge (eben, eine$tt)eiU um noeb, man*
j

(beriet ju leiften unb nod) mandjerlei

ju genießen, t)auptfäct)lic^ aber um $u

jeben, wie bie *P?enfcf)t»ett fttt) fort-

entwideln wirb, Sei HJfancbem ift ti

beute fo gan3 unb gar uutlar, wo ei

binau« will. Warnte Slnjeidjen haften

grofte 5inge abjien. 3d> mödjte mid) nur

überzeugen
( baf$ e* leine guten üöege

nimmt — bann will idj gerne fcfjlafcu geben.

9t o
f
c

fl g e r.

$fte<jcn$e (Bc&anRen.

Pen £ ud w ig Born.

Ter Cptimift fiefyt an einem JKofen«

ftnutcb, nur bie Otojen, ber Peffimift nur

bie Tomen; ber 2Jiaun ton ber nebli-

gen Sßkltanfcbauung fiebj — '-Reibe*.

*
* *

ChjieSalomod wirft Tu nicfjt in©efell«

fcfjaft gclaffen, otjne — £er$ ju jeber 3eit.

*
* *

Gr ift bod) gut, baj* 3uftitia*

Singen oerbuubtu finb, fie mufete fonft

gar ju oft — ein Äuge 511b rüden.

*
* *

Tie waljre Popularität befielt barin,

uerftanben unb uidjt nur befauut

ju fein.

* *

Tie „ä£of)ltl)ntigfeit" wirb fjeutju»

tage uidjt baju beuü$t, um ber JiMt

fein eble* öcrj, fonbern iljr ieiueit —
SRiiditbum ju geigen.

*
* *

Teiue Siebe 51t einer ftrau wirb eine

bau er übe fein, wenn fie Tirf; mit

ibrem $ c r 3 c n unb niebt mit ibrer

Sdjöntjeit befiegt fuit.

Gr ift ein bunfler Glafftfer unb

man uerftebt ir)n nidjt, ein Kommentator

bat tr)n erläutert, nun nerftebt man }d)on

— jwei nid)t.

* #

TaS ift ein ebler SHettid), ber ieiti

tfeib »ergibt, wenn er bie Jreuben feiner

Jreunbe fie^t.

#

3L*fun irgenb eine Ironie begrünbet

ift, fo ift e3 bie — 3 e l b ft irouie.

^enfcbenicbidfal.

Gin Saum ftanb notier Blüten,

3n meine* Sebent 9Mai

;

Tod) aU ber .perbft gefommeu,

©ar teiue — Jrudjt babei.

Ginft unb ^ cht.

iiUllft Tu midj lieben? Spridj

!

So frugen bie sHcabd)en vor Saferen.

UiMllfi Tu mitb heiraten?
Ta* mödjten fie beute erfahren.

(2ln anöäc(}ftga Qßaufter.

iBfcfcif^t 1 in ba iite&erc>|lerreicbifcr;en Bauern*

fprad) ton Pfeilipp 1t)al6bad>.

„£>e! Ta triag i nu oan flreuja

brauf ! 3 rooa ^ lirM 3'Srtrrfu foflti

feiajt fünf tfreuja, — fan tfeeura worn,

b 3>9arrln." Sogt b' Towaglromarin

jan Stoaniuger Storl, ber olli Sunta

amol timmt.

„®efe, wo* Tir net DU* einfallt

nu, leiebt weil t»eint Sunnta i* ? 5 moan,

bö Stümpii warn um brei $reuja job.lt

gmua. 3* efe bö tfeeuraft 2ßor, ba To«

wag!" SJrummt ba fforl b Jtromarin on.

„Ta muafu mit wem Onbaru grein,

mit mir net;" entgegnt eam b #roma«

rüt, „ bei bö Socfenu gibt * foan £wnbl."

„So — bo f>oft Teint Stümpfi

wieba jrud, um beu Preis mog i f net

!

bo gib mar liaba a padl Towag bafir.

S* leidjt ber al) tfeeura? — So faf i

bar gor 9iir 0
!"
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„9ta," fogt b Aromarin brauf unb

tatifcbt eam ö um.

Ta iforl 15 gollbanti au* 11 Cobn

an&a 1111b am £oamwög fyot fr fuf f rtfcf)

^refanirt. Übau Towag net afloa ! ©0*
er CU* gl'ogt bot, ic berf i net fogn.

flinnt i (ruf S jo benfa ab, !
—

3 SJtittog ban (f |)it l)ot $ eam bö

jwiebri ©febiebt wieba aufa gftffen.

„JBuabn," bot er (flogt, „* 3tgarrl-

rattfa bot iajt a ©nb! San tbcura

ruorn — inüaist $ um b v^feifa glettga.'
-

„Tö$ i>3 gfrbeibt, bö* i* recht,

"

febreit b Stoauingeriu, in florl fei ©eib.

„Werbt tbatr |oQt * roern, bö* ftinfab

3ntg*! brauebt * beim C* Vfonna ofl.

weil an Su$l in ba <£appn? Maufan

mir ©eiba I riebt ab, ? ©0* mir grotrnt

finitan, linnan b 3)iotma at). Uicdit wiffn,

fir wo* bö£ SKatifa nauötbn i$ — ©eib

vabrrnna — i* feba reebt, nur reebt tbeur

foün i bö* ©fraft moeba."

„flau, roon b ©eiba raula tbatn.

maru groift b 3"nbbo($(n fünbtgeur. 3«
oana ^frifa Towag mürben fam jmoar

Uladln '£>Öl$ln glenga. flir, CU*" onfeurln,

ba boltat* eb foa ?yeur, meil * oüroeil

plaubaru müaf;t*\" 80 ftufct ba Morl

fei ©ei 0.

„S JHanfa i* ab unfam .^errgott

ougnet)m, iunft moau i, liofu er foa jo

a 3f»9* nmebfn. 3» ba Slirrba wirb at)

guebelt, auf Clt unb flettcb — won §

ab, a ©eibraud) t*, wo$ Maufabs i$ bot)

!

©ar * a Sünb — tbatit * b ^forrarn

at) net; oba fo nebln f eb ab ben

gouj liabn 3og. — 3Jor 3 e^' 0,, Ö- $>e !

.$>iajt foüt mar grob a ©fdjiebtl ein,

bö$ miiaft i giebminb bajaln. *i
! an

— nan — biajt foüt mar fein flom

net ein! — Siegt mar auf ba ^mixqq

ber Warn! San — ridjti! Ta Cber«

berger »Sepp, ©ort*, jerfc&t rauf mar

un$ oani on. — So! —
Ta Cberberger Sepp i* a r»ierjg<

jabriger $ua groebn; net folt unb net

worin, net füaü unb net faur unb net

tobt unb net reebt lebenbi.

S 9taufa b°t er tiitna, freier guebelt

ben gonut liabn 2og unb unoaft bö

bolbab Moebt ab gleib. Seini Seat fan

eam gftorbn unb f)ia$t i* er gou$ a\loa

bogftoiibu mit ben gropmeebtingn

unb a 2 nun ©irtieboft übranoub.

£viratu muajtt, Sepp ! tyobn b

l'eut gfogt unb woafj ba 2enrl, triaan

tbuat a 3eber Cant — au* an olbn

$uabu iS a junga 2Kon worn. —
Siaböüt * Seut ©rebab

!

Safamolt, ja au junga 3Ronn fctjrt

oba wo* bajua ! — 9J?a glaubat *

gor net. Ta Sepp bot * ©ei gebn

loffu unb ^feifa gor net ausloffn. —
9hif b Wocbt ftott n Scblofageb^n 1^

er beim Sifrf) ft^u bliebn unb bot guebelt.

Sei ©eibal bett fil) in 2*ett briu $ tobt

bitaftn finna, er tjot berauBu furtgnebelt,

im oau Ctlut. — ^n ba Tyrital) is ba

Sepp bonn eutmeber auf ba ftoabirtn

^onf glegn ober bintarn ^ifeb l)i»t. 5a

Xolapotfeb, bamifeber !
—

To* l)ot fei ©ei net au^oltn finita,

fo i$ i in oan Sh 5üu iMorra vini

unb bot eam, in £>ocbwürben V>«'rr

^forra, ihr gonj ?lnliegn flogt, unb ?

3obna t>ol^ a net nageffu !
—

3) ©eiba fimtnt * in bera Crt

(eiebt 01t. —
1a .Vocbwürben .^err ^forra bot ?

©eiberl tröft, unb er wirb in Sepp

feba urublib tu * ^rami nebma. Cf r

lopt ibvn 5)?onu feben griiabtt, in Suunta

foll er a meng in ^forrb^of fema. So
— unb biajt gengan f in ©ottS'ÜJom

feben ftab boam.

Snuta, uob ba 9J?eB, iS ba Cber-

berger Sepp in ^forrbof eittigfeblangert.

,f

s
J(auii, Cberberger lobt bib ab

amol onfetjattn bei mir?" febreit eam

ba ^forra entgegtt. „ftimmft gmü-S

jmegu Teitt ©eib! $>ob wo? laut« ^Dert.

fajcintS a febeni ©irtfeboft mitauonba

j bobu. ©oaftt Tu Tir 9(ir ©febeibtar^,

oU auf ba borttt 2)onf (iegn a aonu'

9ioitt? "M urnblicba 3)}ouu gbert in i

53ct! ja fein ©eib — boft mib na-

ftonbii V Unb — ? ©eib nabrenna —
gonji Maebt! 3* bö$ a gbert fif) ? —
vi moau bei bö ^attru floigt *3 net io

fcbüblwei^ eina, bafli S ©eib nabreuna

müabn !"

Ta Sepp lost a ©eil, benft wirb
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er cam rooS fyobn, oba grebt oba bcut't

trot er net

!

„9taun, friag i a Slutroort oba

foani!" frogt ba Jperr 9ßforra.

Sifra, ba £>err ^forra l>ot b ^feifa

in b $onb. ©fcbroinbi bot er f »afteffa

roölln, oba ba Sipp tjot 3 bot) be«

mirft.

Gnbla fogt ba Sepp : „fyttx $forra,

•3 9taufa fon i nct grottjn, et) 3 Gffu."

„S3fim Staufa, bo bon i bö faVnftn

Oebanfa. ftunt net lebn obue j raufa."

„©ebanfa? — SJiccbt roiffn, rooS

Tu für ©ebanfa bobn fuuuft, babei?"

„5öolb 8 ^feifal a fo globjt, fteigt

ba Torong in b .ftötj nnb roinbt fty

tmb gfniftert, oll ttmt » am roel).

3 bruct b>t mitn ftinga in b ?tiaba

— £oafi! — 91 fo a floan* Ting

nnb fo a gropi .£>ifc ! To benf i —
roia mog 8 erlaßt in na £ölf oba in

ftegfeuv l)oafr fein. — Sedier gor net 3011

3(n$boltn." —
„Söift a 9torr, Sepp!" Sogt ba

.^err <ßforra branf.

„Unb bolb i fo oujiag bei mein

^feifal nnb in »tauf aiifealojj — nebelt*

a Söcil — aft wirb er oQroeil roeniga

nnb aft b't'efct ftaebt ma gar 9fir metjr

!

— To benf i mar: £11* anf ba <U3elt

moa^t a meng an Stauf, oan§ mebr —
oan3 meniga — oba oagebn tbuat Cll*

roia ba — SRurf!" —
„TöS i8 roohj, bo boft rec^t !" fogt

ba £>err ^Jforra.

„Staun", rebt ba Sepp roeita, „balb

bonn 8 ^feifol au8grauft i8, febr i 8 um
— Hopf 8 au$ — Staub nnb Cfdju. —
To benf i mar: — 2Birft afj amol

fünft Sfir mebr fein al8 — Staub nnb

Cfebn!" — Tabei mod)t ba Sepp au

Senfja. —
„Sepp, fogt ba $>err s£forra unb

flopft eam auf b'Ccbfel , „bafi Tu
bei beitt ^Jfeifal fo aubädjti bift , mar

mir net in 2ram ciugfolln. ©el), fper

bo, Sepp! 5)tib, gfreut 8, bafs i an

Tir fo a guat8 ^forrfinb bob — ba,

Sepp," — aftn nimmt ba fytrt ^forra

fei $feifa fira unb au8 n 9to<btfaftl a

gropi Stfiacbtl »oll Toroag, — „Web

ber bo, ftopf Tir a ^feifal iroü au, ber

i8 beffa unb rbeura mia ba Teini."

„9ta, i benf febon, $odjmürben £)err

«Pforra, roon er tbeura \9, nadjba i8 a

unnötbigS ©elboabrenna." Sogt fopfbeut«

lab ba Sepp.

Ta $err ^forra bat a meng gftu^t.

„9ta, ber foft Tib nir, Sepp, ftopf nur

jua! Ta ^beur roia ba billige oagel)t

in Staub unb Dicbu."

„Cba Sepp, bot ba $err ^forra

roiebaongfongt: „Sdjau, monft amolftirbft,

wer roirb bei s$feifal iarbu, bö« Tu jo

in 6b,ru boltft. Sollt bob in foani

frembn .£>änb fema. — Um au

3arbu muafjt Tu bar umfefjaun, fimm

bolb mit oan fo an floan Sa . . .

«§m *!

„Ajelf ®ott, ^mürben!" münf(b.t

ba Sepp!

„®cU$ ©ott!" bouft ba $err ^forra.—

Ta Sepp fi^t bia^t oft bei ba

.^au^tbür, bot au floan Cberberger auf

ba Sdjofj unb ber floa 93ua fpielt fit)

mitn SBobait fein ^feifal.

Töl gfollt ba Oberbergeriu ab !
—

TOit ben ^laubarn i* mar 0 fteur

auägonga."

5>cr Tgoetentvin&et.

©er £ob «Hferanber« bee (Breden.

G§ ftrömt in banger §aft btc @d)ar ber

Arieger

3ur ftoljen JfoniaSburg oon ^abplon,
2>rin baudjt fein ßeben ou« ber SBeltbefieaer,

93or bem ber lob erfd)rocfen oft entflog».

Unb fernber grollt, ein unbefiegte§ $eer,

$ eS Gupbtot milb empörtes SBogenmeer.

So^on fud)t fein ©eift in miiften lieber--

träumen
®en Sreunb ^epb«Hion burdj beS OrfuS

5tacbt,

21(8 oltgemobnt jum tag au§ ienen {Räumen
3urUcf «bn rief ber toilbe ßftrm ber ©djla<$t.

Unb fernber grollt, ein unbefiegte* ^eer,

3:e§ ©upbrat »Üb empörte« SBogenmeer.
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Xie gelben fteb'n am SBctt unb feb'n mit

Sdjweigen

Verrinnen ib,reS flönigS le^te Stunb.
Urplöljlicb flammt fein SBlicf, als gält'S ben

{Reigen,

Xen blutigen; nadj SBorten tingt ber <Diunb.

Unb fernher grollt, ein unbefiegtes §eer,

XeS ßupbrat h)ilb empörtes SBogenmeer.

B 3eb b ört bumpfe Xrauerliebcr fäatitn,

SBem gilt ber Sang, wer ift ber tobte Qelb?

$ ort fet)' idj anßfterfüQt Dom Cften prallen

3urüd ba§ fceer. Safet mi<b ju gelb, ju

ftelb!«

Unb fernher grollt, ein unbesiegtes §eer,

XeS CEupbrat totlb empörtes SBogenmeer.

„SJlein Scbwert ift fdjarf, Don aüerbefiem

ßifen,

Unb ninbfa)nell, mutljig immer noeb mein

M.
Starb Often, wieber naeb bem JnbuSweifen

Sie Sterne bell, mir folge Wann unb trofc."

Unb fernher groOt, ein unbefiegteS £eer,

XeS 6upb,rat wilb empörtes SBogenmeer.

„3<b will (?ua) filmten mit Xrompetenfdialle

S)on Sieg ju Sieg burdb. SHeer unb Sßüftcm

fanb.

UnS wirb, wenn wir gebracht ben Cft ju

Salle,

Xie SBelt - IjÖrt 3b.r? - bie SBelt jum
SiegeSpfanb!"

Unb fernher grollt, ein unbrfiegteS §eer,

XeS (?upt>rat wilb empörtet SBogenmeer.

„§at einft ber Grbball nirtjt oor mir ge=

jittert?

Einrollten gleid) am fturmgepeitfrbten Saub
Xteftronen all oon meinem SHife jerfplittert.

SRun bedt bie golb'nen tief ber Straßen
Staub !"

Unb fernher grollt, ein unbefiegtes £eer,

Xa§ Gupbrat wilb empörtes SBogenmeer.

Tann fubr er fyodj empor unb braä) ju>

fammeu,
(fin ftoljer i'eu felbft nod) in XobeSnotb-

Sa lofeb, wie Siebt im Sturm beS ftugeS

glommen.
am Saal warb'S [tili, «er §err ber SBelt

war tobt.

Unb fernberr grollt, ein unbeftegteS §eer,

XeS Gupbrat wilb empörtes SBogenmeer.

Uortol« Dcl-J)tro

JRm <Bra8e Itx (perfa|f<nen.

SBaS prüfft Xu f»ier beS XobeS beit'ge Siegel

?

Sic Xu »erjdjmäbteft, rubet b,ier in ^rieben;

£aft mitb geliebt, oerlaffen, bann gemieben.

SBaS ftiebft Xu nun auf meinem ©rabeS*

bügel?

Xu fommfi ju fpöt. 3u fd>merjlirb war bie

SBunbe,

Xie midfr nun ^ter in'S fU^le ©rab gebettet.

€in SBort oon Xir bätt' mia? üielleirfjt ge*

rettet

;

(Sin ßiebeSblidf, ein Äufe oon Xeinem SHunbe.

Siebft Xu um Xbau niebt au<b bie Stofe

fleben?

Xie afljufrüb ein SonnenftrabJ entfaltet!

SBie follte ia}, ba Xeine Sieb' erlaltet,

Xenn leben noeb, , unb nid^t ju ©runbe
geben?

<Run ift'S Dorbei; borf; quellt Xieb Xein
©ewiffen,

3um ©robe treibt Xt<b f<$ulbbewufet bic

Neue.

Cafe nun — wenn idb, Xir enblicb boeb eer--

jeibe

!

SBo Xu geliebt wirft — i'iebe nie oermifien.

itrtiaaufc JMfilrr,

{Raum.

SBie bläb,t fitb. ftolj ber <frbenwünfa)e

Srbaum!
(Si ift als wollten fte ba§ flu* burrbbringen,

Xem Unermeftlirfjen felbft absuringen
Xen weiten 9caum.

Unb eint öbe Stolle reichet faum
Xem fübnen Sijiffer biefeS raube fieben

flum ftillen ®Iütf naeb mübeöollem Streben:

SBelcb, (leinen JKaum!

Unb nabft Xu, CFrbengaft, beS fiebenS Saum,
Xer eingebegt |o maneben ©ram unb fiummer,
Xa läbt baS ©rab 3um langerfebnten

Seblummer,
©in enger JRaum.

Xod>, ba man ir)n wirb fällen einft, ben

Staum,

9la<b Horben ober Süb ? — o grofeeßrage! —
SBobin, wo^tn fmft er am SBeltentage ?

3n welken Kaum?
Hobrrt Öaui «rribiA.

Erica carnea.

SUel febönere S31umen bringt baS 3abr,
Unb boa) ladjt mein ^erj eua) entgegen,

Xa Guer ©ruft ber erfte war,

?luf einfamen, eifigen SBegen.

3m bleiben SBinterfonnenfcbein

Olu lieblichem 5Rotb erglommen,
©laubtet ben Cenj ibr gefommen
Unb fanoet beu fterbenben ^erbft allein.

3$ fab eueb am SBalbranb an felf'gem

^ang
93om ftroft }d;on f)alb erftarret;
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Sa &abt ib,r gebulbig geljnrret

Sluf ftrüblingsgeläute unb Jöogelfanß.

Sie 93erge in graue *RrbeI gct>UUt,

Ser SBalb im ciSfdjimmernben Äleibe,

Sie bradjten eua) bitteres Seibe

Unb euer ©eilten blieb ungeftiflt.

3«b PfUid f«d). «nb fenb eud> bem öiebpen

mein

Ser Ijegt e".dj am £>erjcn, am treuen,

Sort brobet ntcbt ftroft unb falter Job,
Sort lebt bie Siebe im SHorgenrotf),

9Jlögi curf) ewigen VebenS freuen.

3n feiner SSruft ju leiner $eit

Sie ßenjeSIieber oerbaflen.

Cb nun im Sommer bic Stofen blüb,n,

Cb im JBinter bie Dioden fallen.

Unb wie irjr ben fflinter überlebt

Wit feinen Stürmen unb Stauern,
So ftege bie Siebe über bas ©rab,

*Wög' bic Sreue, bie id) im fcerjen b,ab,

Sie SobeSnadjt Überbauern.
AUrit flcrlf*.

(Bas £cßen — wae £raum?

Som Sßalbe b,ttab trug id) auf's ©rab
Sie blauen SJlümelein.

€5 leudjtet im rotten Slbenbgolb

Sein 5Wame im buntlen Stein.

Söie fäff
* idj'S nur, baß bie 9tatur

So falfd) unb graufam geworben.

SRit rober ©ewalt, fo bml°§ !alt

SJJein ^^cucrfteS ju morben! —
2ßie lange Wob,I id) wanbern fofl

«Dein burdjs öbe Sebcn,

Cb id) aud) je Tief) wieberfef),

Sen mir ein ©Ott gegeben? —
G§ fam bie Wad)t in Ijeijrer *Jkadjt

^m golbnen Sternenfdjein.

©ar leiS unb linb wie %Raicnwinb

flamft Su ine ßämmcrlein,

£ieltft niict) im Slrm fo treu unb Warm,
Sdjauteft midj liebeuoll an.

ftlüfterft leis unb füfieft mid) b«&.
SBie Su eS cinft getljan.

SBie fdjön c§ war, wie wunberbar?
3<r) glaubte Sid) ewig weit,

C weld) ein ©lud, nun fie jurüd,

Sie wonnige feiige ,«Jeit!
—

jytrflärt erwadjt nadj furjer 9tad)t

Ser Sag fo r)et( unb rein:

2Ba§ ßeben — was Sruum?
3$ fafj' ibn faum,

Sen SU}e<r)fcl »on ©lüd unb ^etn.

iUirit «nrtfe.

jfteimafetreue.

Sonett.

SBie btrrlid) feib rt>r, meiner öeimat ©auen,
88te fdjön im golbnen '!Dlära)englan3 ber

Sonne;
SBie ift eS eine ftreube, eine Spönne,

ein SBanbrer ju burdjftreifen eure %wn !
—

3d> tofife eS woljl: 9iie werb' id) fdjöiue

fdjauen,

Unb 3&g' id) aud) oom Seit bis jur ©aronne,
Unb weiter, weiter bis inS ßanb ber Sonc
3u üpp'gen ftrau'n mit fanftgefdjwung'nen

brauen.

Dlein, nimmer fann ein anbreS Öanb binieben

So wie bie öeimat wafjre lOonne bieten —
Stet« wirb baS 3icl fie fünfter Sefjnfudjt

bleiben.

Unb blutige Xb™nen weinen all' bie Ernten,

Sie *Motb unb bange Sorge ot)u' erbarmen
«uS bem geliebten ^Jarabiefe treiben. —

3dj fafe in ber ^eibefdjeufe

3m golbigen Hbcnbfddein,

Sa tarnen in bie Stube
©in paar Skgabunben t>crein.

(fr war ein rauber ©efeüe,

©eftäblt in be§ CebenS ^»arm;

Sie war feine treue ©efätjrtin

Unb b«<te ein Rinb im ?lrm.

Sein ©efid)t war üoüer Olarben,

ffr blidte finfter unb feft;

%xn Kode tjieng itjm ein Wreujlein:

er war ein Solbat geweft.

3etjt jiebt er unftet unb wanbert

Sdjier ob,ne fflaft unb 5Rutj'.

ein ftvüglein ließ er fidj geben

Unb lächelte !alt baju.

Unb fagte: »Sa triuf, meine Siebe!"

Sie aber faf) traurig brein,

Unb blidte mit feuchten Augen
hinaus in ben Xämmeridjein.

flolomon fiomtbnr?.

(pOinbircßgarfifen.

ein weites Sbal. oo« ^elSgejacf bebrol)t,

Umfdjiltjt »on tannenftämmigem JReüier,

SeiS überglüb.t uom abcnblidien 9i ottj

,

So breitet Söinbifdjgarften fid) oor Sir
3n feiner beutfd)en farbentreuen 3icr-

SBie eine 9)iär(benwelt fiebft Su es träumen

3n feinem blütenreidjen Sette tjift;

Sir wirb 3U Sinn, es ualj' nadj langem
Säumen

Sein©lüd bfvan au§ unbc!annten Stäumeit.
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Unb wie £u binblidft über «erg unb Hu'n
Vrrftummt gemad), was in Sir wotjnt an

ßeib;

CS übe rfc^Iric^t Ttin §e rj ein milbe« Jhau'n,

Von fdjwarjem £afe unb ÖJrome balb befreit

©ebenfft In XeineS UnglüdS böfer Seil.

Verborg'ne SJladjt, geheimen 3auberS
SBeben,

GS lullt $ieb ein in füfte Seligfeit,

Vis Xu £icb felbft oergijjt unb alles ßeben

Unb ieben Sdjmerj, ben eS !£ir mitgegeben.

So bat es mir gelabt, bat fo mein §erj
UHit frohem fcoffen auf baS Gfinft gefüllt,

Sa<fct jeben bangen 3w>fifel, jeben Schmers
3n glaubenstreue 3uoerfidjt gefüllt:

SBie aus bem Vorne frif<be ßabung quillt,

Unfidjtbar fidj erfetjt fein eto'ger Segen,
Sffienn nod> fo biel ber Dürftenben er füllt,

€0 flog ftetS neuer Räuber mir entgegen

Huf biefeS S^aleS bettjunifäumten SBegen!

ottiiu eitnu.

Q»a' töe £e6en *o pr&$ti . .

.

(Oberöfterreichifdj.)

Cft bin i gliidfaili

Unb roaf unter b' Beut,

3 glangat um b' Stern fdjier,

So graofe iS mei Sebnetb.

Xraf moan i mi wieber

So jnidjti unb floan,

3 meebt ini oafriadja

Unb bleib gern alloan.

Salb hiebt unb hoadjmäjbli,

(Blei wieber bleifebwa':

SBa' bös ßöbn bo fo prädjtt,

SKann '8 nur - oanfeitat toa'! —
ftejiolt» 39rm«M.

Utferarifdjcr QScgweifer.

fiürifeb ®ebid)t — brudt man rittet.

6poS unb Wärmen — oerlajf'neS Värdjcn.

Xrauerfpiel — trägt niebt Diel.

«Rottrfle, Äoman — löfet fid) jdjon an.

Scbwanfe, Operetten — lantiemen unb
Xiäten! —

ftoyttt 4«rmaan.

Qß wl cß e r.

(Sin *kiuenbuö). Neue Öefcbiajten »on
^einrieb. Seibel. (ßripjig. ». £iebe8=

linb.)

Seibel ift einer ber liebcnSwürbigften

bcutfdjen Grjäljler, aber wenig befannt. Gr
|

f<breit nid)t unb bat leine ftreunbe, bie für

if)tt fdjreien. 3ene ßiteraten, bie gegenwärtig

ßiteratur unb ßiteraturgefdjiifite maä)en,

müffen fieb, unter einanber oergöttern ober

prügeln, fie baben nidjt 3eit unb Stimmung
für €rfd)einungen, wie ^einrieb Seibel.

tiefer ift ein erbt poetifrber Schiiberer

beS gefeflfcbaftltdjett StifllebenS. $atur unb
geiiiülblidjf, barmlofe, gleidbwoljl aber febr

türbtige SRenftben finb fein ßieblingSgegeu*

ftanb. Seine „ Vorflabtgefdbitbten," fein „Bebe*

red)t tpüffncbetf unb HnbercS haben fia)

allerbingS ein banfbareS publicum erworben.

Vorgenanntes „Sillenbuch" ift gar febr

geeignet, ben ftreunbeSfreiS ju erweitern,

unb jwar au§ bem beften £heile ber beut|cben

ßefewelt. M.

|lir weifte JJofe. «ebiebt oon (Frnft

SRaufrber. (ftlagenfurt. gerb. o. ftlein«

maijr. 1889.)

eine finnige lättnerifcbeÄloftcrfage (aus

Slrnolbftein) ift ))\tt mit grofeer gormffbön-

Ijeit unb biebterifa^er ftraft wieber bebanbelt.

?Bie blaffer SRonbfcbein liegt bie Ütomantit

über ber we^mutbSreia^cn t)ia)tung, bie bem
füljlenbeu Cefer fta) fadjt unb tief inS ^erj

bineiiifcb.meirljelt. M.

jttJeifffnburg, {Oörtl], Seban, JarU. ^>ri=

tere unb emfte Erinnerungen eines preufei--

fd>cn DfficierS aus bem getbjtige 1870/71.

Von Söalter Sajultje'ÄIofterfelbe.
{ZI}, (»rieben, fieipjig.)

$n einer JReibe nooelliftifa) abgefaßter

unb boa) fartjlicb gefialtener Vilber fcfcilbert

ber Hutor baS Solbatenleben im ßriege wie

eS leibt unb lebt, mit einer realiftifa^en

9iaturtreue, bafe man fieb in baS bewegte

Öeben ber Sö^laebten unb baS bilberreiebe

öager-- unb Stöarfebleben mitten hinein oer=

fe^t füb,lt. V.

Steirer*jTieber für oierftimmigen 3Rän>

nera^or, bearbeitet oon It. 3. Pommer
(5. e. ß. ßeudart). — 3obIer unb 3ufb«Jfr»

gcjammelt oon 3ofef Vommer (9teban unb

Stobitjdjel in mm).
^err Ix. 3ofcf Pommer, welken wir

bie aufammenfteaung beS im 'ia^re 1884

erfdjienenen, Dorn Xeutfdjen 6lub in SBien

berausgegebeneu „ßieberburb^eS für bie $eut--

fd)en in Cefterreicb" oerbanfen, bat fid) bura>

bie oben bejeiebneten Sammlungen neuer"

i
lia) um bie flenntnis unb Verbreitung beS

VoltSliebeS oerbient gemaebt. Hn ber Ves

arbeitung ber Steirer=ßieber ift befonberS

ju rühmen, bafe fie fid; mit m5glia)fter Ireue

an ben Öefang, wie er im SRuube beS VolfeS

(lebt, hält, unb eigenmächtige Subercitunocn
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»crjdjmätjt. ^5>ie§ verleiht ihnen Bebeutung
für bie SolfSfunbc unb erhöbt auch ibrcn

2öerth für bie ßunft. Tag Bemühen, bcr

SortragSweife bicfer ßieber in oücit iljrcn

Gigenthüinlichfeiten 311 entfprechen, brüdt

ftcb, auch in btr SRechtfchreibung berfelbcn

auS. Scbwürigtcitcn bot fie im 3oblcr beS

fünften ßicbeS. Ter Bcriud), biefelben burch

ben SÖechfel beS fiotcrtcI= unb Tretoiertel*

TafteS ju befcitiflcn, fcheint mir nidbt flanj

gelungen. Hn ber Treitheiligfeit beS TafteS

änbert wohl bie erfte länger auSjuhaltenbc

Note nichts. Ter gleite Nobler ftnbet fieh

in ber Sammlung „Nobler unb ^ut^ejer"

(*Rr. 15) mit anberer unb wie icf) glaube,

paffenberer Ucechlfchreibung. 9iur hätten ftatt

Seajjcljntel » 3er: .
• Ochtel = Segtolcn ge--

fdjrieben werben follcn. ^auplfächlict) foutmt

eS barauf an, waS gemeint ift, unb barüber
wirb faum ein ©efangoerein im 3*"cif*I fein.

Gine SRcebtfertigung fänbe bet Safttoer^fel

in bem Umftunbe, bafe in ber Xfyat ein

f olc^»cr nicht feiten bei SolfSlicbcru Dor=

fommt. freilich ift ber ßänblcr eine Slrt bc§

SolfSgefangeS, welche ihre eigenen ftrengeu

rhhthtnifthen unb tonifchen ©cfeljc tyat, bie

namentlich noch nicht, nie cS bei alten SolfS*

liebem ()äufig ber ijall ift, burd> Derftänb*

niSlofe Dotierungen oerwifcht finb. Tafj er

lein Brobuct beS SprachgefangcS ift, fonbern

auSfcblieftlich auf ben Bewegungen be§

Tanjes unb ben ftlängen ber 9caturtjarmonie

beruht, unterliegt feinem Zweifel. Süort

unb äßeife finb in bemfclben nicht untrenn=

bar Dcrbunbeu. 3ur gleichen Sltelobie werben

Derfchiebene Tejte gefungen. Ta bicS nach

5R. o. ßilicncrou (Tie t)iftorifchcn BolfSlieber

ber Teutfchen) bi» 3um Anfang beS 17. 3ahr--

hunbertS nicht Dorlam, wirb mau bie 6nt-

ftefjung be§ ßänblerS faum bor biefe Qtit

jurüdoerlegcn lönnen. fjrcilidr) unterfeheibet

U)k manches vom gewöhnlichen BolfSliebc;

erft bie neuere 3"* wenbet ifjm größere

Sufmerffamfeit ju. 93ea£t)ten§wertt) ift ber

ib^rn Dorwiegenb eigene breitheilige ;?i t; t Ij

mu§. Ten jweitheiligen Bewegungen beS

äBanbernS ift er nicht entfprungen. firfinbet

ftd) in ©ebirgSlänbern, wo bie Slrt ber Bc-

wegungen ben Sinn für ^weitheiligfeit nicht

in bem Sflafee auSgebilbct hat, wie in ber

Gbene. Seine Tonil hot ihren Urfprung

junächft nicht in ben Bebürfniffen ber ftehlc;

fie entfpringt offenbar ber Wadjahmung uon

BlaSinftrutucnten. TieS geftattete eine bem
Gharalter folcher entfpreehcnbe SJcchrftimmig-

feit. Ter fo rjäuftQ bem Sollsliebe eigene

Kehrreim geftaltet fieh im ßänblcr 311m

Nobler. Bon bebeutenbem BJerthe ift bie

3oblerfammlung Rommers. (Sin 3f»gntS
für bie Treue ber Stufjeichnung berfelbcn

finb bie Angaben ber Crte, an welchen,

unb ber Serfonen, Don welchen fie gefungen

werben finb. Born ethnographifch-hiftortfehen

Stanbpunfte auS wäre e§ wünfa)enswerther

gewefen, ju erfahren, wann unb wo biefe
' Nobler entftanben finb. TaS bürfte aber

, bei Dielen unmöglich ju ermitteln fein unb
bebürfte eines eigenen StubiumS.

Pommer hat fieh aucr) v
JffcUr)e gegeben,

ben fogenannten »Suehcjer** für t>a§ ©ebiet

bcr ÜJcufif ju erobern. Ter iudjrjer ift ein

?luffehrei, beffen 9(bficht auf flare, toulirhc

Äeftimmtheit nieht gerichtet ift. Ob ihm eine

auf ba§ 53olf§leben S3e3ug habenbe, unter=

feheibenbe CS^arattertftif innewohnt, läf.t fieh

wohl fchwer entfeheiben. ^llö fpontancr Stil-

bruch Suft entfpringt er jebenfaöä bem
gleichen ©runbe, wie bie beftimmter geftalte-

ten ©ebilbe ber iöolfiStnuftf. 6r Derbient

baher gewifj Beachtung. Vielleicht ift er ber

fttim beS 3obler§.

Sowohl für ben SolfSgefang Bflcgcnbe

als auch f"r Sorfcher finb bie ^oniiner'fchen

Sammlungen wr rtljooll. ^nSbefonbere feien

fie baher auch HHänner=©ejangDereinen em=

pfohlen.

Tr. griebrirh D. $«"$«88'*-

%u* öer alten llndjsflabt Jrankfuct. &f-

jählungen unb Gharo'it"fHfen Don 6mil
9i c u b ü r g e r. (Sranffurt. SWahlau «• Söalb*

fchmibt.)

Ter %utor hat eS Dcrftanben, fowohl
feine fleinen er3ählenben Arbeiten, 9JoDeflen,

Bhantaficftüde, SJtärdjen u. bcrgl., als aud>

feine fpeeififeh Öranffurterifchen SeuiHetonS

intereffant ju geftalten. Tie warmherjige
SchilbcrungSWeife unb eine ^übfr^c %xi m
er3ählen, werben ba§ gcfchmadDotl au9=

geftattete «uch SBcrbreitung unb Slnerfeunung

finben lajfcn. V.

(SUrrnijaus unb Schuir, unb bereit 3u>
fammenwirfung bei ber Gqichung ber Hin-
ber. !8on JRobcrt Schwar3. (Uüicn. Jlarl

©raefer. 1889.) Gin für filtern unb 8«|nt
höchft beher}igenSWertheS Srhriftchen, welkes
3war nicht Diel *JleueS enthält, umfomehr
aber Don jenen fteten Ißahrheiten, bie nicht

oft genug gejagt werben tonnen. M.

Sieles, was fieh für ßinbcrlectürc aus»

gibt ift als foIdt)e nicht 3U empfehlen, ©anj
anberS Derhält ficb/S mit bcr in Dürnberg er*

feheinenben „Jtin5rr>Sartrntfliibr." ©enanute,

mit farbigen Bilberchen ge3ierte unb monal-

lirh in 3wei §cften erfdjeinenbe 3citf<^ rif

t

ift wol;l baS 9iei3enbfte, was in biefem t"yarhe

ejiftiert. Sie ift berechnet für Äinber Don

7— 15 fahren unb bietet biefem Hilter aus=

erlefcne ^Ulle Don Belehrung unb Unter*

haltung. steine ßinber jubeln nie fo fcfjr,

alS wenn ber Briefbote ein neues §eft ber

„flinbePÖartcnlaubc" bringt. M.
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$iir ÄMmandew. SHcine tfrlebniife uttb

Erfahrungen in ben bereinigten Staaten.

SBon § er mann Ijfdjude. (Bresben.

Siepfdj unb SReidmrbt.) (?§ wirb oor AuS*
wanberungen im Allgemeinen gewarnt. SBer

fid) jebod) baju entfdjliefet, bem wirb biefeS

$üd)Iein ein treuer Siatjjgeber fein.

ttm Qeintgarten ferner jugegaiigcn:

Jlnöerl. SHomanoon A.©.oonSuttner.
(SrcSbeu. <?. Herfen. 1889.)

Pom örutfdjrn Ätammr. JRomait oon

fterbinanb Sdjifforn. (Treiben, fye'uu

rirf) Winbrn. 1889.)

Äibnlla's träum. WooeÜe oon @. t>.

«reibenbadj. (6b,arlottenburg. 11 Iridr)

ftradjt)

Statten unb £id)t. 9looefle t>on 6. o.

SBrcibenbacb,. (eb,orlottenburg. Hlridj

ftradjt.)

flffd)u oon Jla|ara. §iflorifdjer Vornan
toon ^aul Abor (Münzen. 3* Gaffer»

mann. 1888.)

3U» Dem io5tru Danff. £en!würbigfeiten

eine§ nadj Sibirien SBerbanntcn. 93on Xt)eo-

bor loftojewstt. (X reiben, fccinridj

IDMnben.)

^0lfn rbter traten unb 5ir verlorne fiodjtrr.

•Swci ©etrjuadjtSgefdjidjtcu oon Sltaria
#einrid)en. (9ioferoein. Selbftüerlag.)

fit JUbtifßn oon jBudjau. SJon SuliuS
ddii ber Xraun. S^eite Auflage. (SDBien.

A. Sauer.)

Pie JJadjr id mein. Sdjaufpiel in fünf

Aufzügen oon Arnolb AScan ©corgi.
(ßfiöjig. Cswalb Wutje

)

Soibmarir unb JJfdjmartf. $ramatifter=

tc§ $}<ärd)cn in brei Aufzügen uon 3b a

9) tum. (Üeipjig. 1889 )

Unter roürnbrm Perljttnanif. Iragifdje

Maturen unb Sb,aIefpeare=Gb,ara!tere. 33ou

Sll ilb,elm Stoff regen. (Bremen. Selbfl»

oerlag beö S3erfaffei§. 1889.)

Pas £irb oom Pagbalrarr Kein. Aus
alten Sagen unb Urlauben gebogen unb ans
Siebt geftcllct oon einem üiebtjaber be§ SöeincS

unb ber ^Joefei. (®P3cn. 3üeinl)au§ $to$en»

häufl.)

Pie Jrau oon Mehreren. $fpd)tatrifd>*

«taoifiif a) - bigamifdj»metapb^pfdj» maritimes
llr = Sdjaufpicl in fünf Abteilungen für

Unheilbare, nad) ipeurif 3bfcnS „ftiau Dom
cere" für bo§ MculietjcgeijrSborfcr 93urg«

trjeater frei bearbeitet oon Auguft Miefe»
meifdjel. AuS bem Miebcrjädjfifdjen in»

£r>cr)bfutfdK übertragen oon 9tid)arb
Sd)mib = Gabani§. («erlin. 21«. 1889.

^ermann SajaruS.)

^ £iabl in fteirifdjer Wunbart oon
Ctto 2)JüIIer = Sommers tor ff- (Foin:

poniert oon ^ofef Koffer. (Sßien.

Möiidj.)

Ikritifdjfs 3ah,rbuirj. Beiträge jur Gba-
rafteriftlt ber )citQenöfftfc4m Öiteratur, fomte

jur SBerftänbigung über ben mobernen 9tea*

liSmuS. herausgegeben oon^einridj §art
unb SuliuS fcart. 1. §eft (^amburfl.

berlagSanftalt unb £ ruderct'Actien'Öefell»

fdjaft. 1889.)

(poffftarfen öce ]|)etm$arfen.

$r. $. p., Hien: 3a, bie lieben

leutfcr^en beufen über if>re Äünftler fo:

äüoju bem ftünftler materieüe Unterftü^un--

gen! 3ft er lein grofteS IaIent,,.fo wirb er

ja ju einem anbern Grroerb greifen, unb ift

er ein grofte§ Talent, mit bem innerfteu

SSebürfnijfe, fünftlerifd) ju febaffen, fo toirb

er ja ef;er oerrjungeru. al§ feiner ßunft ju

entfagen. SBoju benn grofee ftünftler, wenn
fie niö>t oerb/Ungern »ollen! — tiefer %n--

fä^auting bleibt ber Deutfdje im Allgemeinen

treu unb bie meiften beutfeb^en 5Dlaler inüffen

itjre SMecäne unb Abnef)mer in nidjt beutfdjen

ft reifen fuc^en.Teitnbiefewuuberlidjen^errcn

tjaben bie merfwürbige Karotte, nic^pt blofe

ftünftler fein, fonbern auö) leben 3u mollen.

$te ftunft ift aber ein ßuruS, unb leben ju

Wollen, ba§ ift auä) ein CufuS, mein lieber

beutfdjer ftünftler!

Pr. f flnn»bru(h : XaS weitaus befte ©latt

biefer Gattung ift ber „ftunftwart, 3lunb=

frbau über ade Gebiete bes Schönen.'' £erau»>

i gegeben oon ^erbinanb AoenariuS in Xre^ ;

ben. ©rilnblielieS berftänbniS unb große

|

Dbjectioität inftunftfadjen, fowic erfrifa)enbe

Sa)neibigfcit in polemifdjcn Xingen, unb
enblict; ein warmer, wof)l»oUenber ^erjen5=

ton }eicb.nen biefeS SBlatt befonberS aus.

2Ran wirb in bemfclben über alle wichtigen

neuen (?rfd;einungen in ftunft unb Literatur

auf ba* Angeneljmfte unterrierjtet unb rjört

j
bie Meinungen mafegebenber ftritifer. 33tcl=

leicht wollen Sie fia) baoon felbft über-

jeugen.

{Jrrfagles ßigerl, JMien: SBenn Sie fttb

eine ftugel bureb ben ftopf jagen, fo wirl>

man leine <Mefd)idjten marben. ©et;en Sie

lieber auf bie 3ta;r. 5>a machen Sie bie

Leitungen ju einem berühmten SDiann unb

Sie befommen eine fa)öne fieidj'.

3?r. f., fljien: SBer reeftt genau ju«

fietjt, ganj wirb e8 nierjt fehlen, ba§ ftreuj

|

auf bem Stefan3tb,urm, Dbjwar ber Goppel»
• abler oorb.errfcbt. UebrigenS war jene Steüe

fnmbolijcb gemeint.

X X 68 wirb angelegentlich erfüll,

SWanufcripte erft naa) uorbjriger Anfrage
einjufenben. öür unoerlangt eingefd&idte

aJlanufcripte bürgen wir nidjt. (?fterne Ar-

beiten honoriert bie 3Jerlag§bonblung nia^t.

Öür >«t Sitbcction tuaimvoitli« y. -»tUtta. - Xtiidcut .Vf^fanf •« *ta».
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Cht „®ei|tc0kranker."

Piiu Q&t)äf\d)h ou§ brm ßtbeu flefltiffeit uon Auguft JJrumtrr.

7*

5ft

or 2)lonateu blatte irf) bei einem

mir befreunbeten Wrjte jn

S tlntn, welcher 5öorftef>er einer

ftlinif für 9ierDentranfe ift. $a ict)

auf iljn jn märten Ijatte, fo fcfpritt

irf) ein 5Öeild)en im (Birten umfyer

nnb betrachtete bie brauten, bie tfjeilS

betjuglic^ lungfam, tfjeilS in $)nft nnb

Erregung ba uiuljergicngen. (Sd waren

lauter Seute au» befferen ©täuben,

bavnntet fogar foletje üon tjofjer 9lb=

f iinft, auch, tfünftler nnb ©elende

barunter. Die fjeilige Wmpel be§ Cie-

uiu§, meiere in manchem Raupte [tili

nnb Hat lenktet bis ins bofye Hilter,

entfacht in iiiniiri) anberem Raupte
einen qualmenbeu 5kanb, ber an

War! nnb Sterben ftefyrt nnb eine eble

IVeufrljenfeele oft üor ber 3*it erftirft.

Selten Ijat und) ein Spaziergang

tinter frönen SBrtnmen, jmifcfyeu üppi-

gen SHofen fo betrübt gemacht, als

biefer. Den Öeift, ber uns woran»

fetnuebt bura*) biefeS £abt)rintl) be§

Rtrmafr'* „firlm^Arttn", 9. drft. XIII.

£'ebeu«, ber uns bie ^Jfabe weifen,

CBefe^e geben, tröfteu, ratfjen nnb er*

(jö^en fall — ben ©eift traut 511

fefjen, baS ift uuljeimlicf).

Unter ben Patienten fatj irt> einen

fdjlauteu, blaffen Dtann, ber mir be*

fonbers auffiel. Sein fefnoarjer, etwas

bermilberter Vollbart, feine Ijolje Stirn,

feine bämmernbe Wugenglut mochten

il)ii faft fd)Öu. 5)abei blidte er gut«

mütljig brein. 3d) wufjte übrigens

nidjt, ob er ju ben Shanfen geborte,

ober biellcirijt ein Wuffeljer ober 9lrjt

mar. 6r fcfyritt gemarijlicb, bie iöaum«

reiben auf nnb ab nnb raupte eine

(Zigarre, wobei mir nur auffiel, bajj

er rufd) nnb heftig ben Wand) au»ftie|j.

s
ill§ mir uuS auf einer 5Bkg=

frenjnng begegneten, griiyte id) ilju.

(£r lüftete ebenfalls böflidj ben $11

1

nnb blieb fteljen, als ob er mit mir

fprerf)en wollte.

„<$3 ift fefjr erquidenb, in biefem

Sdmtteu ju wanbelu,'' fagte ich, nnb

41
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bereute fofoit ba§ boppeltfinnige Utfort,

welches leicf)t für Ironie gehalten

werben tonnte. @S war auch fo.

„Sehr angenehm," entgegnete ber

Wann, „fel)r angenehm ^ier. Sinb
Sie and) tranf?"

2öer in aller SBelt tfat bie Stinte,

ja ober nein ju fagen auf bie 5™ÖC
»

ob fein ©eift normal gefunb fei ober

nicht? SnbeS ftatte mid) feine SBe*

mertung aufgeflärt Darüber, bafe id)

es nic^t mit einem Skbienfteteu ber

Wnftalt, fouberu mit einem Patienten

ju tt)uu hatte.

„SBer nic^t front ift, ber wirb

e* hier," fagte er unb fällig mit mir

biefelbe 9iid)tung ein. „Sie oerjeihen

fct>oii, bafc id) mich 3h" e" oufdjlieBe,

id) üergefje I)ier bor Sangweile. £er

91rjt meint jwar, langweile wäre

Webiein, benn id) hätte mid) feit Sagten

geiftig ftart anftrengen muffen. 9lber

mid) mad)t bie Unlhätigteit tränt unb

id) werbe thatfächlid) ein Wart, wenn

fie mid) luer noch lange fcfthalten."

60 begann er oertrauensfelig mit

mir 511 plaubern unb feholtete bann

ein : „Schon meine 9)fittheilfamteii

etilem ^remben gegenüber mujj 3t)uen

uerbäd)tig fd)eineu, nid)t wahr? SÖe«-

beuten Sie bod) nur, wie eiufam

mau luer ift. 3eber oon betten, bie

ba unihergehen, Ijalt fi cf> unter lauter

Diairen für beu einigen 3kruünfti*

gen. Vielleicht mid) ausgenommen,

ber id) felbft oon meiner geiftigen

SubiSpofition überjeugt bin. Wber

non allen Zubern wie ein Warr bc=

tjanbelt 511 werben, beijagt mir bod)

uic^t."

3d) fua^te ihn barüber ju be-

ruhigen, bafj ^ceroeuleiben , welken

mau hnitjutage überall begegnen tann,

nod) lange nicht (Meiftestraufhcit fei

unb ba& bie sJierüenhcilanftalt mit ber

Csrrenanftalt 511 ucrtocchfclu ein oer=

Ijangnisiwller ^rrt^um wäre.

„Sei mir," fagte er nun leife

unb blirftc auf beu ^oben, „bei mir

mag e§ , offen gefagt, bod) etwa*

mehr fein, als gewöhnliche Wcroofität.

3ct) bin infolge einer £)aubluug

hier, bie fo thörid)t, fo lächerlich, fo

unfelig unb babei fo außergewöhnlich

war, baß id) eS eigentlich Wiemanb
oerübeln tann, wenn fie mid) in beu

9tarrentljurm fperren. 3$ weiß eS

aber, baß biefe £>anblung md)t bie

ftolge ber ©eiftestranffjeit, fonbern

erft bie Urfad)e berfelben gewefen ift.

— 3d) ^abe mid) finanjiell ruiniert."

— 9lct>, ein Speculant! backte ich

mir unb war euttäufdjt ob ber $ri*

Dialität biefcS Marren.

„Wicht etwa burd> Sörfenfpiel ober

anbere gefchäftliche «Dcanipulattonen,"

fut)r er fort, als ob er meine ©ebanfen

erraten hätte, „Sie müßten fid) bie

@efd)id)te nur Uou mir erjähleu laffen."

$a immerhin noch c ' n 2Beild)en

war bis jur 3"t, in welker id) mit

meinem lyreunbe, beut Vorfteljer ber

91nftalt, fPresen tonnte, fo festen wir

uns Seibe auf eine abgelegene Saut
unb er tfjeilte mir bie ©efd)id)te mit.

ßr würbe babei aflcrbingS aufgeregter

als es jmedmäfug gewefen wäre, boch

war bie Sache auch munberlid) genug.

„3d) bin" — fo begann er — „oon

Seruf Vlrchitelt unb war jahrelang

befchäftigt in ber SJauluitte beS £>erru

91. in 2Öien. 3d) bejog einen guten

©ehalt, ben ich Ji»n Zfyik meinem

Däterlicheu Vermögen beilegen tonnte.

Wuf ©elb höbe ich immer etwa» ge-

halten, nicht etwa aus 2Bucher, fon=

bern weil ©rlb bie WuSreifung einer

^nbioibualität möglich "wd)t. So war

ich ftetS fparfam unb trachtete bem

3>ele ju, als materiell unabhängiger

9)tonn meine 3ahre oerlebcn jti tonnen,

^löljlid) ertrantte ich «u ber Siebe.

i\e Äranlhcit nahm leibet ben fchlimm«

ften Verlauf, ich heiratete. Sie follen

[ich nicht 511 betlageu Imbeu, baß ich

rürfhälttg wäre, Sie fit>eu neben mir

unb ich fage %f)M\\ Eitles. Stnb Sie

noch gefunb, fo tönneu Sie an mir

etwas lernen, aber machen Sie eS

(lüger, als ber Sehrmeifter. — kleine

rtrau war ein fchöueS Söeib, ift eS

nod) heute, fagen bie Seute. Söar
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auch, eine Veftie unb i)t eS noch Ijcutc,

baS foflen Sie mit glauben. $ie Ijat

mich zugerichtet! Anfangs mar ich

fchon außer mir, als ich fah, baf$ fic

roeber foehen, 110$ wafchen, nod) nähen

tonnte, noch fonft eine häusliche 9Ir«

beit oerftanb, toot)l aber einen großen

\Hufwanb machte. 3d) gab iljr ©elb,

mehr in einer 2Boche, als i(t) im

ganzen SRonate auszugeben gebaut

hatte. 3e mehr id) it)r ©elb gab, befto

gefd)iuadlofer würbe ihr Mnjug, befto

Zerfahrener mürbe unfer £Mit3wefeu.

SBoflte id) ber 3?erfcr)wenbung fteueru,

fo b^ieß fie mid) einen Stnaufer unb

©eizhalS unb quälte mich fo lange

mit ber giftigften £auue, bis icf) mit*

ber ©elb gab, fo oft unb fo oiel fie

oerlaugte, %\ix beu 51ugenblid eine

fid) abgezwungene 3ärtlidt)feit war
Wies, womit fie bantte. Söenii ich

mit ihr afleiu fein woflte, nafjm fie

fid) eine ©efeüfct>afterin, mit welcher

fie welfch parlierte unb '.Romane bon

3ola las. fföenn ich fpajieren gehen

wollte, fuhr fie mit uunumeriertem

giater unb mürbe faft rafenb, als id)

it)r in Ermanglung eines folgen ein*

mal oorfdilug, fidt> eines GinfpänncrS

511 bebieneu. Alflen Vergnügungen

jagte fie nad) unb tarn abgehest unb

fehlest gelaunt nad) £>aufe, um neuer»

biugS Soireen, Goucerte, Cperetten

u. f. w. 511 planen. 3tt iöejug auf

unfere 9Büufcr)e unb Wnfd)auungeu

harmonierten wir nicht in einem ein»

jigeu fünfte. Unb wenn id) einmal

unDorfid)ttgcr Süeife eine perföulidjc

Meinung auSfprad), trat fie mir ftets

fo roh unb l)öl)nenb entgegen , fo

neroöS aufgeregt oerueinenb, baß id)

mich anberSmal hütete unb gar

nidjts meljr fprad). So würbe id) ihr

natürlich langweilig unb fie fud)te

fich anbere ÜJcännergefellfchaft, mit ber

fie öffentlich umgieng. 9luf bie 33or=

fteHuug, baß fie meine (5h« ju fronen

habe, lachte fie mir ins ©efid)t : 23aS

bic Scanner fich erlauben tonnten,

barauf wolle fie auch & rflU "i^t

oerjichteu. Sie fei nicht gefonuen,

ihre Sugeub in bem .£>aufe eines

^hüifterS ju oergraben. (Einen ftu-

bierenben trüber ()atte fie, butch beu

lief? fie fich i» Stubcntentreife ein«

führen, unb wenn fie boch einmal ju

£aufe mar, phantasierte fie oou 60m«
merfen, 9Hettfurett, unb ^atte alle

tedniifdjen ShteipauSbrüde unb Sauf-

fprüehe im 9)cunbe. Sogar ju politU

fieren h"b fie je&t an, genau fo fing,

wie ein Surfeheufchafter. 3)ie Suppe
aber war berfaljen unb ber traten

Derbrannt. 35ie 9)cagb ftahl im £>aufe

umher wie ein JRabe unb war mibe*

fchreiblich fd)muf$ig unb t)ä^Uc^, beim

bie netteren unb r)übfct)ercn hatte bie

üorforgliehe ©attin ftetS eine nad) ber

anberu berjagt. 3eh h^'te 91llcS oerfucht,

um meine ftrau 51t überzeugen, baß

wir auf folct)ent 2Bege bem Untergänge

jugiengeu, ich war lange beharrlich

unb unerfd)öpflich gewefen au ©üte

unb ^atte manchmal fogar ^ugenben

au ihr gelobt, bie gar nicht oorhanbeu

waren. Es uüjjte nichts. 3°9
anbere Saiten auf, warb rauh unb

machte aus meiner Verbroffenheit (ein

£>eh l ,liehr. beilüde fie, um mich

bei frembeu beuten als ^»auStorann,

als einen griesgrämigen unuertrügtid)eu
sDcenfd)en r)iiijiifteneii, was ihr als s)luS=

rebe unb Skgrünbung ihres iBenetjuieus

wohl ju ftatteu taut. SnbeS mochte fie

aber boch manche Stimme gehört Im*

beu, baß fie bie Urfad)e meines 9)ciß=

mutheS fein bürfte, fie oerfuchte es

alfo mit bem umgefebrteu Verfahren,

fpielte fich au§ al» tote liebenbe ©attin

eines liebenbett ©atten, fdjilberte unfer

£)au5wefen überaus anmuthig, unfere

Ehe als benetbenswert glüdlich unb

überhäufte mid) in ©egenwart Ruberer

mit 3ärtlichteiten. £a ber Wann eS

itatürlict) nicht oermochte, biefelbeu ju

erwibern, fo ftaub er uitit als ^öl^eru

unb lieblos ba unb bie Öeute meinten,

er fei einer folcheu frrau nicht wert.

3ch meinte baS auch, nur im entgegen

=

gefegten Sinne.

Eines 2ageS, als wir oou einer

I Vallgefellfchaft , in welcher fie fich

41*
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gegen mich befonberS Itebeu^iuürbit)
]

iiicfjt mehr fiintt tuib aller 9teft Der

gejeigt I)attf, nad) £umfe turnen unb

jie nun wie gewöhnlich launifd), jim*

fifd) uub gereijt war, raffte id) beu

legten ÜReft meiner 9iuf)e jufanunen

tlmu ift fragte id).

„Denn, ba wirb man es feiner

iyrau uerübeln fönnen, wenn fie ihre

eigenen 3\>ege geht nnb Xen, ber

uub fogte: „Srojjbem Xu mit mir nicht Lonnes genug ift, ein £>au»

heute befonberS artig gewefen bift, fntff
!
511 galten, feinem Sd)itffale überlaßt."

XaS war beutüd) gefprod)eti. W\i
tfjnt biefe Wufächtigfcit faft wohl. $d)

Xu 3 C^ gefimbeu für einen Stuben»

teu, mit bem Xu auf eine Seile aus

beut (#eficf)t»f reife entfehwanbeft."

„W11S bem Öefid)tSfreiS ," ent*

geguete fie, „uub wa§ weiter?"

XaS fagte fie in fo unbefangener

Seife, ban jeber 9iid)tfrauenfeuner

fie an Uiifd)ulb mit einem (Sugcl be§

Rimmels verglichen hoben würbe.

3d) forberte fie auf. mid) 511 öer=

laffeu. 9iid)t blofj für bic folgenbe

Wacht, fonbern für immer mich \\\

uerlaffeu. 3d) fei nid)t gefounen, mein

i?eben an ber Seite einer .... 511

üerliercn.

3d) ^atte biefcS höllifdje Bort

bisher nod) nie gebraucht uub gebaute

mit bemfelben eine mächtige Sirtung

ju erjielen. Seid) ein Srrtfjum!

Sie that, als hätte fie es gar uid)t

gehört, uub meine erzwungene INut)e

uad)ahnienb , aber fid) bieSinal oicl

beffer beherrfd)enb , antwortete fie

:

„
s
Jlein, mein Sieber. Senn Xu cS

auf eine Sc^eibung abgefetjeu ^aft, fo

bebaure ich Xid). So wie jur 33er-

heiratuug 3^ei fein muffen, fo muffen

and) jur G^efc^eibung 3wei fein, bie

wollen. 3d) will es nun aber nic^t,

ich will bei Xir bleiben, fo lange Xu
lebft. (Glaube aber ja nicht, bafj ba»

aus Siebe gefd)iel)t, beim Xu bift

mir Schnuppe, aber mein WuSfonimcn

will ich ^abeu."

9)<ciu ©elb, meinen Erwerb wollte

fie titelt entbehren, beim fie befap

fein Vermögen. Xa id) fie fd>ou ein*

mal geheiratet, meinte fie, fo muffe

ic^ ih* imd) eine forglofe Crrjften$
J

ftanbau§jiifaiuiueiigefalteteu3fi^ l»9-

gebeu, baS fei jeber 9Jcann feiner ftrau papier uub anbereu wertlofen iBrief«

roufete nun genau, was id) 511 tfjun

hatte, aber id) that genau ba» ©e*

fehlte, 3<h gab i t)r fein ©elb uub

gieng meine befonbereu Sege , um
mich 5u ^erftreuen uub 511 oerguügen.

XaS gelang mir aber nid)t; mein

llnglücf war 311 grofj uub bie ©e«

wohnfjeit 50g mich immer wieber in

baS £atiS juntd. Weine ftrau machte

Sdjulbeu über Schulben auf mich l,l,b

würbe nun als Würtorin augefehfu,

bie ihr .v)au§turanu oerhungern laffeu

wolle.

3u biefer Qe\i fal) ich eines läge»

bie Urfadje meines GlenbeS. Sie lag,

wie ia) glaubte, in meiner Arbeits»

fraft unb in meinem Skrmögeu. Sarc

ich arm unb erwerbsunfähig, fo würbe

ich biefe» Xämou» leicht loS werben.

Xa fam mir ein ©ebaufe. 3<h bn*

abrebeie mich m 'l meinem @hef, ber

nun freilich in meine 3krf)ältnijfe

eingeweiht war, auf eine Schein«

tüubiguug, welche mir 511 beginn

eine» mehrmöd)eutltd)eu Urlaubes in

baS £)auS gefchidt würbe.

3d) ftellte mid) barüber fehr nieber*

gcfchlagen, allein meine ftrott lachte

uub rief, baS fei «lümel 331amel.

Sie gehe aber nicht uub ich würbe

fdjoit wieber arbeiten. (Siuftweilen fei

ja noch (m 53aarDeriuögeu ba.

9tim begann id) bie Slomöbic

weiterjutreiben. (SincS 9lbeubS, wenige

läge oor Weihnachten, machte ia) jwei

gleichförmige ^pafetdjeu. XaS eine be*

fdjulbig. Xer Wann fei ba, um für

feine Familie ©elb 311 erwerben, unb

ein Verachtung, ber ba» nia^t wolle!

„Senn er baS mm aber einmal

fchafteu, ba§ aubere enthielt meine

Wertpapiere. Xa» erflere ftedte ia) in

bie ^rufitafche meines Kodes, bas

anbere legte ich auf ben $ifd) f)\\\
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linb lub inriue grau ein, fid) baoon

übcrjcugcn, tute groß mein Ver*

mögen fei unb baß e» nic^t ausreichen

werbe, uns SBeibe 311 oerforgen.

Sie wolle nichts fet)eu, war ilire

Antwort, id) (önne it)r ja bod) ein»

gefielen nnb üertjcfyleu tiad) belieben.

@ublid) — bie weibliche 91eugierbe

tfjat ja auch baS irrige — machte

fie fich brau, befaf) nnb ^äfjlte bie

Rapiere nnb tonnte ihre lieber»

rafchuug nicht ganj uerbergen über

bie Wröße ber ©inmne. ($S waren

an fünftiubbrcißigtaufenb Oinlben.

,,9lct) ©oft!" rief fie, «bass wirb

noch lange oudreic^eu. Nur ©cijljälfe

tonnen bei fo biet ©elb Don 92o^rutig§-

forgeit fprechen. — Xa ict) mein

ganjcS Vermögen in biefent fingen»

blide in ihren £äubeu fal), gieng es

mir eiStalt über ben dürfen, id) fteflte

mictj an ben tuifterubeu Cfen nnb
jagte: „Tu meinft alfo, mein liebe»

flinb, baß mir mm gemüthlid) fo in

ben Sag hineinleben werbend 3>d)

Ijatte auch gar nichts bagegeu, mir

müßte nnfer Verhältnis ein anbete*

fein nnb id) an Tir meine greiibe

haben töimen. 3d) will es Tir ba(b

bemeifen, baß ich perföulidjeS tölürf

hö^cr ftelle al» ©elb, wie Xu ja

weißt, baß £n 9tllc» Don mir hüben

tönnteft, wenn Tu ein braues SWcib

nnireft."

Xamit trat ich uu ben Sifd), nahm
ihr bie Rapiere an» ber $>anb, legte

fie jiifainmen, banb fie in baS ^atet

nnb ftedte fold)eS in ben ©ad.
„58a» nennft Xu ein brabes

2öeib?" fragte fie, „eine biinune

^erfon, bie Xeiue Wienerin, Xeiue'

©flaoin fein will, bie auf MeS Oer»

jidjtet, tun fich mit Xir in deiner

.pöhle jn langweilen, bie —

"

„6s ift genug," unterbrach i$ fie.

„Tu glaubteft bei mir ein Wohlleben

führen ju tönneu auf Soften meine»

tölüde», meiner ($hre / weine» 33er«

mögen». v
JJieiu $elb allein hält Xid)

an mich, to»* W mir felber ju--

geftanbeu."

„Unb läugne es and) gar nid)t!"

lachte fie überlaut.

,,3d) will Xir aber beweifeu,"

fuhr id) fort, „wie fehr ich

imffe."

„Tiefes Veweifes bebarf es nicht,"

jagte fie, unb bift Xu mir and) er»

träglidjer in Xeiuem £)aß als tu

Xeiuer £iebe."

„lieber al» mit Xir noch weiter

leben, will id) bettelarm fein. —
£)ier, in» fteuer! in» Reiter!" W\t
biefent JKufe riß id) bebeuber $i\nt>

ba» knetet auS ber 33rufttafd)c unb

fchlenberte e» in ben breunenben Cfen.

©ie ftürjte herbei, um bie ^a=
piere ber üilut ju entreißen ,

id)

fd)lenberte fie toeit über ben 3i,muer«

bobeu hin unb ftanb am Cfeit, bis

bie legten Blatter fich riugelub Oer»

tol)lt hatten.

,,©o," fagte id) tjcriimty ruhig,

„nun ift uufere ©d)eibuug oofljogeu,

mit ber hoffentlid) auch Tu eiuöer»

ftanbeu fein wirft."

,Mx ift ein Warr! (Em Wahn»
finniger!" mit biefem ©d)rei begann

fie laut ju wimmern unb ftiirjte jnr

%i)\\x hinaus.

3d) gieng in mein 3iimner uub

athiuete auf. Wim war ich frei, ©ie
— mich hablos wähuenb — wirb

mir ben 9tiideu tel)reu unb id) tarnt,

wenn auch in trauriger ßiufamteit,

mein Seben weuigftenS mit tönhe ge»

nießen. Teint baß id) nicht bie Viert»

papiere uerbrannte, fonberu ba» ©d)ein=

patet, werben ©ie fdjon geahnt haben.

Um fo leichter werben ©ie bie lieber»

rafchung, ben ©d)rerf, bie Vcrjweif»

tnng ermeffeu, bie mich Durften, al» ich

jeßt — iubeni ich bie Wertpapiere in

Verwahrung bringen wollte — fal),

baß id) bas ^atet mit ben wertlofeu

3eitung»feßeu in ber £>anD hielt.

t*S war wirtlid), wirtlich ! uteiu ganje»

Vermögen feilte ich iu» Reiter ge»

worfen. — Vilich mertte ich Laheit

einer Chumacht. — i&'ui grelles .i*>ol)n»

lachen werfte mich auf. steine grau

ftanb oor mir, hielt wie triumphierenb
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baS falfct)e ^nlct in bie £uft unb

rief: „$m! betrogener Betrüger! Dein

Streif t ft Dir munberbor gelungen.

3ch burchfcr)aue Dich gonj unb fet>e r

loie bumm Du biß ! Du rooflteft mich

los fein unb baS (JJclb behalten, unb

iiiiftatt beffen bi[t Du bloß Deines

GJelbeS loS. Ütecht geflieht Dir, ©eij»

hals, Sicht ! 3a freiließ min ich auch

jet>t noch bei Dir bleiben, loa« tann

ich noch oerliereu! 3er) roid ben ©auch

fchou lieben, roie er es berbient unb

lotfl es ferwn befannt mucken , mie

ebel er au mir fmnbelu mollte unb

voie erbärmlid) ihm feine Zt)at mif}*

(uugen ift."
—

vDtciu greunb — fut)r ber Gr»

jä()(er gegen mich geroenbet fort —
mic id) je£t baftanb! Gin ljöflifd)er

Mißgriff! 3ch glaube, ber böfe ©eift,

üou bem meine grau befeffen ift, bat

j'icf) auf einen Wugenblicf bei ihr be*

urlaubt, um mir bie £mnb $u führen.

Wit einemmal meine Grjfteuä jerftört!

unb obeubreiu üou biefem SÖeibe be=

fct)dmt ju werben ! SJon b i e f e in

Seibe, bem ich eine fyeroijcfye $>anb:

lung jeigeu mollte, um es uteber^iu

fchmettcru! So über alle 9Jca|U'n Oer»

ältlich eteub tarn ich mir oor, baft

itt) — tau in |ie mieber aus bem
Limmer mar — meinen ÜHeoolocr

aus ber £abc holte, um mich 511

tobten. Gr mar nicht gelaben, unb

beoor ich bie Patrone hineinlegen

tonnte, roaren fchou bie 92<ic^barn ba,

um mich «n meinem legten Serfe ju

binbern. 3)ieiue grau [teilte bie Dinge

grunbfalfcb, aber mit einer fo unoer=

formten 9iu()e bar, baß man ihr bie

^Behauptung glaubte, td> fei leiber fct)ou

lange für ba» 3vrcnhauS reif geroefen,

bod) fic h abe [ich ntctjt entfcf)Iief>en tön«

neu, biefeu traurigen Schritt 511 üevan=

laffcn. Dabei ftellte |"ie ficf> meinenb

unb uofler Sorgfalt für mid). sJfod) an

'

bemfelben läge bin ich gemaltfam in •

biefe Wuftalt gebracht morben. — Seit=

her finb Monate uergangen, mein aber

immer noch nicht, ob ich ei» 9l«rr,

ober blof> ein buinmer Sange bin. —
i

Da§ mar bie Grjählung be§

9)iannc», unb, offen geftanben, als er

mir mit ben legten Sorten bie Gut»

fcheibung auhfimftellte, entfch'teb ich

mich füt ben bummen jungen.

„W\x ift eS nun auch jiemlich

gleichgiltig, roaS ich D" 1 was au -

mir merbeu mirb," fe^te er noch bei.

„^Jceiu einjiger Sunfcf) märe nur

noch , biefed Seib in bem tiefften

Glenbe ju fet)en , baS eS wahrlich

üerbient."

„greunb," fagte ich, „Sie finb

eben auch ber Dielen Männer,
bie ©efafjr laufen, burch ihre grauen

ju ©runbe gerichtet ju merbeu."

„3ch bin ju ©runbe gerichtet!"

rief er.

„DaS noch l°"9c nicht," mar mein

Giumaub. „Sie finb noch jung, leicht

mirb eS 3bnen gelingen, mieber SteU
lung }u faffen ; ba» einzige gelben«

ftücf, baS Sie 511 leiften haben, ift.

biefe» Seib ju oergeffen. Der 4>aj; unb

bie Stachgier ift baju aber nicht ber

rechte Seg. Diefe
s£erfou mirb ihrem

©efehirfe ja unuermeiblich anheimfallen,

ob eS beute ober morgen fein mirb.

betrachten Sie e» als gefcbeljeu.

Deuten Sie nie mehr an ein Seien,

ba» nicht einmal beS ."p fl f)c§ toürbig

ift. Da» Cebeu mirb noch ®lüd f»t

Sie haben. Wur geraoe au» unb ohne

Sinteljügc, felbft menn biefe fyauulo*

mären, fie taugen nicht, gür 3brc

Vergangenheit ineine iheiluahuie, für

3hve 3»tu»ft meinen Segen!"

9coch fprach ich \<>, ^ ber Vor--

|leher geutelbet mürbe unb ich '"'^

alfo oou bem glürflofen Wanne Oer*

abfehieben liiuBte. 911S bie ?ingelegeu=

heit meines 58efucheS gefchlichtet mar,

tarn ich natürlich auf ben Wrchitctten

511 fprechen, beffen 33efanutfd)aft ich

gemacht. Der 3Jorfteber theilte mir

mit, bajj ber Wann au» ber 9(nftalt

bemuäd)ft entlaffeu roerben mürbe.

Doch tönue er einftmeilen nicht in

feinen bisherigen Sohnort surttcf*

lehren , beim ba» Seib lauere bort

auf feine 3urürftunft unb mürbe baS
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3frftöruug3werf au iljm fortfefceu. (5s

fei bereits in einet ferner gelegenen

Stobt eine Stellung für if)it gefunben,

id) jurüd in mein £auS, iinb mein

liebes, faufteS 2öeibd)eu aublidenb,

tonnte id) erft red)t nic^t begreifen,— _ _ — - ^ —/ ö l
— * — - - - --y r / 7 - iJ — l r

wo er bei ruhiger S8efd)äftigung bie in»
j

wiefo eS möglich fei, baß in biefem

nere 9tub,e balb wieber finben bürfte. —
J
fjolbfeligen <5tefd)led)te fidj manchmal

Um eine Erfahrung reicher fetjrte ber 2eufel bergen fönne.

(Sine, bie iljrem Slanne untreu werten will.

Gin Vbcnteurr auf bem Sonntoenbftcin Don $.

Irei Söorhen und) ber Trauung

'jte&'i war baS llnglüd fertig. 23on

<? jwei jungen £>ammerfdjinieb*

leuteu aud beut 2Jiürjtr)ale ift f)'\a

bie 9febe. Hupen ^iejj er, (Slopati

fie — unb üerliebt, über alle Dianen

iu einauber üerliebt, wogegen als baS

befte Littel bie ^eilige @be empfohlen

worben.

$)rei 3öod)en nad) ber Trauung
begann baS Wittel ju mitten. 2)aS

Grjte luar, baj$ ber 9tupert eine»

Borgens ben ftaffee a!S angebrannt

bezeichnete. 9llS ob nicht jebe Jtaffee*

bo^ne angebraunt fein müjjte! 9ln

einem weiteren borgen war bie ®e=

fd)id)te mit ben «Soden. $er Rupert

fanb im Söette unb um baSfelbe herum
ben ^weiten Soden uid)t , worauf

bie Glopatl folgeube Söeiuetluug tf»at

:

,M ift ja '3 sjßaar! $u unb 2)ein

Strumpf, baS ift a s-ßaar!" 9luf

Solches warf er ihr ben einen Soden
üor bie ^üjje, f„fj r barfuß iu bie

©tiefei uub gieng baüou. $aS dritte

war, baß er mit ber Stemfdjlager

ÜJfarianna liebäugelte, $a gerabe,ut

liebäugelte am ftirchweihfefte im SBirtS*

häufe! au Seite feiner $rau mit ber

2rutfd)en liebäugelte ! Sollen ohnehin

einmal etwas miteinauber gehabt Im»

ben, bie jwei. 3e£t wartein fie, als ob

bie er)rlict) angetraute £>auSfrau gar nicht

auf ber SBelt wäre! Uub ju tt>r, ber

ftrau, eine üerfteinerte ©leichgiltigteit.

'

@r flaute fie ja bie längte 3 e ** gar

nicht an. — $5aS war ju üiel. ö?rau

ßlopatl war bas unglüdlichfte Beib

auf ©otte» (Srbbobeu. 3n zornigem

Stolje ftanb fie üoin 5öirt3fjauStifd)e

auf, gieng nach £>aufe unb weinte

bie ganje Wacht. Sie fmtte $e'\t baju,

benn er tarn nicht heim. Unb als fie

eS fich ausmalte, wie tut Saufe ber

Stunben, üon SEBein erwärmt, bie

alte $reunbfd)aft ber Reiben fid) ent-

widelu tonnte, ber fie bas *yelb

geräumt, taut in baS &erj ber armen

jungen 3ftau jene Iwllifdje ^ein, bie

mit teinem £eibe ber SBelt üergleia>

bar ift.

Uub als Siupert aud) am nächften

borgen nicht nach £>aufe tarn unb

bie .£)ammerfd)miebe ftillftaub, als fei

feilte Slirdjroeilj wie gefteru, t>telt es

bie berlaffeue ^rau uic^t mehr aus.

MeS judte unb gitterte an ihr, baS

£auS warb iljt ju enge, it>r £eib

war, als müßte er auSeinanberplafcen

üor lauter 2Butl). Sie banb ein £aub=

bünbel, nahm einen Stod unb gieng

fort. SS war nun WüeS aus.

Sie gieng baS Ifjal entlang. Sie

jermarterte it)i* ©ehtrn, waS fie boch

aufteilen folle, um ben Ireulofen,

biefen öerb,apteu 9)ienfchen gemtgfant

ju ftrafen. lieber ib,re 9lbioefenbeit

freut er fid) oieüeia^t nur, beim

wenn bie ßafce nict>t jutjaufe, fo

b,abeu bie Wäufe ftirdjtag. 2öenn fie
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fid) baS 5?c6cn nimmt, fo ift ihm baS

gcrabe recht, nimmt er bie Rubere.

Sic muB fid) onbcrS nicken ! — Wim
hat fie'S. treulos will fie ihm mer-

bei?, treulos! unb es ihm bann ju-

rufen : (*inS fiivö Rubere ! — Aber

wie gcfjt mau baS beun eigentlich au,

feinem Wanne treulos ju merbeu !
—

$en #anbfpicgel lurmiS. 2Bir finb

ja baS feine Okfid)tcl noch, baS früher

fo begehrt mar, wenn'S überhaupt ein-

mal feil gewefeu wäre. Seit brei 2Öod)en

ift'S nicht unfeiner geworben, im ©e-

geutheil! S)ie Augen, in beneu fiel)

einmal ein Bräutigam cjefv>icflctt Ijat,

leuchten noch geller, brennen noch

heifcer unb jünben leicht einen ber

Strohtöpfe au, mit beneu bie Männer,

biefe fauberen Herren ber Söelt, um*
r>evfct>läit!cln- — @S ift ja empöreub,

oon ber Comic eines WauneS ab»

höngig ju fein, fid) unter feiner SÜillfür

wehrlos 511 fühlen! 6r erlaubt fieb,

Alles. Sollen nun einmal fcrjen, mir

eS ifjm taugt, wenn fid) baSfelbe 9?cct>i

auch bie grau herausnimmt. %\ wob,!,

mein geftreuger Ghcgcuiahl, 3)u leicht-

finniger i'ump! Won wirb X'ix nur

einmal jeigen, baf? :£u $ir eine eben»

bnrtige grau gewählt l)aft. Won toirb

Tir auch jeigeu, bajj grauen ©efdjmarf

haben unb fid) feinen Schlechteren ein-

taufchen, umgetehrt tuic bei beu Wän«
nern, welche ber fchöneu jungen grau

bie garftige Srutfcheu uorjieheu !
—

Unwilllürlich lentteu ihre Schritte

einem Bahnhofe ju. Vllö fie am
Schalter ftanb, fragte ber Gaffier:

,.2öohi»?*

„Aber ©olt, ba» weijj ich fefbcv

nicht," mar ihre Antwort. Sie war
planlos unb Dotier $rot*.

„9cach OJcürjjufchlag'? Cber Sem-
mering?"

„So, ja, auf beu Seniiueriug

will ich."

$er Semmering ift ein Ort, wo
man Abenteuer finbeu fann. Unb grau

(Flopati facht eins. Unterwegs tarn fie

in einem 9iaud)coupe mit ^iehhäub-

lern jufauuueu. XaS waren wiberwärtige

GJefellen ; ba hoffte fie auf beut Sem-
mering fchon etwas Angenehmeres ju

treffen. $ort oben fteigen gebilbete

Stäbter umher, befonberS Söicner, bie

fehr luftige Ceute fein fallen. AIS fie

jeboch auf ber Station Semmering

auSftieg, gieng es ihr ba ju bunt ju.

Weufchen, fo uiele, wie auf einem

Sahrmarlt; bornchme Söägen, bie auf

beu glatten fchneewfijjen Strafen ba«

hinrollteu, als wär'S auf Stabtpflofler.

(Slopati war fchon einmal in ©raj ge-

wefen ; ba auf ^ol)ev 9llm unb mitten

im Balbe war'S nicht ininber „herrifch."

Gs war il)r aber ju Diel, unb wenn

ber 9tupert uachfommt unb fie in ber

Wenge fiubet, fo ift baS ju nichts;

in ber (*infchicf)t, mit UBeuigeu, ober

gar nur (Sinem foll er fie autreffen,

bamit er ficht, bajj eS ihr IjeiliQec

6 ruft ift, ihm untreu ju werben. 3eftt

fällt eS ihr ein: auf beu Sounwenb-

ftein löunte fie gehen. $aS ift ber

hohe 33crg. auf beffeu Spifce bie wcijjeu

Steine liegen. Won t)ört ja, baf> fie

ein groHeS ©afthauS l>iiiaufQebnut

haben unb baß es oft recht unter-

haltlich umgeht in bemfclben. ßin

altes Stteib, baS fie nach bau SBege

fragt, gibt ihr mürrifch eine uuuer-

ftonbliche Antwort ; ba eilt ein fchlaufer

£>err hiuju, ber trägt fid) \i)x juiu

Begleiter an auf beu Sonuwenbftein.

@r gefällt ihr ober nicht, obwohl er

fein „wie aus einem Schachterl"

hcrausgepufct ift , fein fchworjeS

Schnurrbärtchen oufgefpifct unb fogor

golbene Augcngläfer f}at. „Sd)iagln

thut er," unb baS taun fie nicht

leiben. Sie gibt beut höflichen &errn

olfo etwas leruig jur Antwort: „3d)

baut fchön, brauch teilten 2id)tltroger,

will beu 2Dcg fchon allein finbeu."

Unb fanb ihn in ber Xl>ot, benu

ber 2Beg ift nicht ju fehlen. Aber

long ift er, lein (Sube nehmen will

er bureh beu 9Bolb hinauf, unb wenn

man fo einen iöerg oon unten an-

fchout, glaubt man eS gor nicht, bau

er fo hoch ift. 6S ift ein ftiüer, reiner

£erbftuad)inittag
;
grau (ilopotl beult
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fid): Söiuuin fofl i cf> nic^t einmal I

raften i Sskr jagt mid) beim ? — mib

fefct fid) ins titele Moos. -
9lu bemfelbeu Worten war es gc=

wefen, als in ber ftaiferftabt ein juit*

gcr Wann in ben Krater ritt, um fid)

bort 511 erfchiefjeu. SE-enu er war ber

eofjn eine» fcQv reiben Dorfenman ues

unb holte WflcS fd)ou genoffen, was
als begehrenswert auf bem SKarfte

bcS ßcbenä 511 taufen ift. 9tun war
er überfättigt unb langweilte fid) fo

töbtlich, ban tf>iit ein fleiuer Selbft»

utorb bie ciujige pifaute 3*rftreuuiig

fcfjieii, bie er bisher noch, ttic^t geuoffeu

hatte. 9US er jebod) mitten in ben

ftillen 9lucn üom Stoffe geftiegeu war,

biefe» mit einem ^citfd)cnhieb babon*

gejagt hotte unb ben Üteoolocr an bie

Stirn fetjte, fehlte eine flleiuigfcit.

(*S fehlte Weber ^uluer noch sölei,

eS febtte nur baS bischen Mutt), baS

bajugehört , um au bem £ml)ii ben

Ringer ju frümmeu. dr fd)leuberte!

bafyer ben Weuotoer in ben Sanb unb

ftrict) mijiinuthig weiter, ohne auch

nur bie miubeftc 9U)uuug baüou 511

haben, wie biefer 2ag, ber fo un»

leiblich fouuenhell anhub, wieber tobt*

geflogen werben füllte. ?Us ber junge

Wann — er war eigentlich, ganj

hübfeh, faf) aber gottlos becfd)lafeu

aus — über bie $ouaubrürte gieng

unb fein 9luge anfällig ben freiiublict)

befonuteu £eopolbS* unb Kahlenberg

traf, fiel eS tym ein: ins ©ebirge

tonnte er fahren, ^m Öjebirge ift

maudjiual noch ein Spafl m finben.
[

(*ine halbe Stunbe fpäter faß er auf

einem (Sifeubahujug ber Sübbahu.

3»«ft wollte er für fid) einen Salou=

wagen hoben, ba ein fold>er aber nid)t

beigeftellt würbe, fo begehrte er in

ein Wchtraucheoupe britter Glaffe

einjufteigen. 3u einem Weyrauch*
coupe biefer Glaffe gibt es mancherlei

UQciberuolf. Unb auch in biefem gab

eS folches, nämlich f«»f «fte ©rojje

uiutter mit einem jungen ftinbc, baS

fortwährenb fdjrie unb fich nicht immer

gauj fauber oerhielt. 9(lfo ftieg ber|

junge £>crr enblicr) wieber aus, nub

baS war an ber Station Pemmering.

3m .potel afj er, freilich häbfch

wählerifd), einen flheil ber Speife*

farte burd), unb traut Sect. 9lad>

bem Hilter üerfiu^te er eS mit einer

Zigarre, als fie ihm aber nach einigen

3ügeu ju 5öobeu fiel , lieft er fie

liegen. $anu blieb er auf feinem

Seffel eine long lehnen , bie

©eine gabelförmig ausgebreitet, bie

Ajniube in ben £)ofeutafd)eu, ben Äopf
an bie fehlte jurürfgelegt, bie klugen

ju unb ben SMuitb offen.

9lm Nachmittag mufterte er mit

feinem Wonocle bie $efcllfd)aft, gähnte

fie mehrmals an unb fcblürfelte bann

babon. (h* gieng ben .^ochweg hinein

gegen bie Wlminatteu unb ein Teil-

chen fpäter ftieg er an gegen ben

Souumenbftein. Qwi Sllmerinuen

tarnen Dom iöerge herab , er wollte

mit ihnen ein (ftefpräd) anfnnpfeii,

trug aber in feinen Wrtigfeiten ju

birt auf, fo bap bie beibeu 2anb»

fchöueu ücherub baboneilten. Wik*
muthig gieng er weiter, hotte aber

eine V( v t bau Ahnung, als ob biefer

lag, ben er fo abfouberlich anfangen

wollte, Uhu auch etwas 9lbfonberlid)eS

bringen muffe, fo etwas, wcldjeS Oer»

lohnte, einen Jag länger 511 leben.

^lö^lich fal) er neben am SBcgc

ein SBcib liegen. (Sin junges, pralles

$Üeib. @s fchlummerte füf; wie ein

ßtub. $ie ruuben Baugen waren

roth, als höbe ihm eben ber "Jraum

einen järtlicheu Antrag gemacht ; bie

oollen Cippcu bogen fich ein wenig

auS, als bürfteten fie nach etwa*.

Dem Stabtherrn surfte eine warme
glut burch bie Albern. 2Beil er baS

fchöue 5lMlb anbetungSwürbig faub,

fo fuiete er bauebeu hin. 3u bem=

felben Slugenblirfe erwachte ^rau 6lo=

patl, unb ba fie neben fid) ben frembeu

Weufcheu fah, fpraug fie auf, orbuete

rafch ihr £aar unb ftieg eilig an*

wärtS. ßr gieng ihr nach unb brachte

Öutfchulbignugeu oor , weil er fie

etwa au« ber Ü? ut)e geftört habe, ßr

Digitized by Googl



r,r,o

habe fie fchlafcnb gefunbeu ttnb fich

gebaut, er wolle bei ihr Sache galten,

bnn weber Ztyn noch 3Jcenf$ fie im«

angenehm überrafche.

$aji ber junge SWanu eigentlich

fein unb hübfd) mar, fo Diel hatte fie

febon gefeheu. £ajj fie am Otanbe

beS Abenteuers ftanb, mit welchem fie

ihren Wann ftrnfen wollte, fchmante

ihr. Sie mürbe fich bem fremben

Wann fofort in beu Arm hängen,

bajj er fie füt)re ben fteiteu Sberg

hinan, wenn nur ^Rupert hinten brein

wäre uud eS feheu fönnte. Aber

biefen gottlos glcichgiltigcn Weufdjeu

falle es fichcr gar nicht ein, ihre ©pur
&u berfolgeu, fo järtlicb fie auch oon

ihm träume, fo oft iljr nur bie Augen
3itficleu. (Sr oerbiene eS eutfdjiebeu

nicht, bajj fie fo t>iel £iebe au if)u

oerfdjwenbe, fie werbe baf)er ihr Vor«

^aben burchfübren.

3n beu Arm fyieng fie fich bem

feineu fyenn nicht; übrigen» gieng

fie gauj munter neben ihm tjer unb
ließ fic| in ein Wefpräcf) ein mit

ihrem Begleiter.

Cb er etwa franf gewefen fei,

weil er fo blaß auSfetje? fragte fie ifjn.

Wein, er fei femgefuub, bas klaffe

toiitme nur uou ber i'iebe, bie alles

ÜMut üon ben Sangen 511 bem ^»er^eii

treibe.

„3>a mujj ich fitwu gar nid)t

Derlicbt fein," bemertte fie, „benu mir

fteigt baS 33Iut gern in bie Sangen."
Vei ben ftrauen fei es auch in

Crbuuug fo, meinte ber Stäbter.

Banner würben in ber £iebe bloB,

SBeiber rotf). — Hon biefem geift»

reichen AuSfprucf>e war er felbft über*

rafcht. (*r ^atte niemals Diel Öewidjt

auf baS GJeiftreictye gelegt, baS fyit

ein Weufd), wie er, nietjt uötfjig, aber

ber eben gefagte Sitj freute ihn, weil

foldjer baS junge Seib in ber 2fmt

noch rötljer machte, als es fct)on war.

$ic Sache mürbe ihr boctj 311 oer=

fänglich, fie lentte batjer ba* (ftcfpräd)

auf bie fehöue AuSficbt, bie fich t»or

beu Sanbcrnbcu allmählich aufgetl)au
i

hatte. „$ajs es bod) gar fo Diele

iöerge gibt auf ber Seit!" rief fie;

nod) befier gefiele ihr ber Sölia* ^nauS
in baS tflachlanb. (Sine fo fchöne ©e«

genb, wo Alles eben fei, ha°e fie boch

ihr Sebtag nic^t gefehen; bort möchte

fie fein.

So foüe fie mit ihm nach Sien

gehen! fchlug er oor.

$aS fei ihr fchon recht.

(Sr wolle fie heiraten.

2>aS fei auch gut gemeint. $aS

heiraten fei beu SeibSleuteu nie*

malen juwiber.

Aber nur auf eine Seile.

$5aS fei fefjt gefcheit, fagte fie,

eS tomme ja bod) bie Qt'\\, wo jroci

(Eheleute wieber auSetuanber wollten.

ter höbe noch feiten ein Wäbel

getroffen, bemerltc er, baS ju feiner

Schönheit auch noch fo tlug wäre.

„Senn ich fin Wann wäre,"

fagte nun ftrau tflopatl, „ich möchte

tein tlugeS Seib haben. Schon ja,

aber nur nicht tlug."

„Unb warum?"
„Seil ich twn fteincr angeführt fein

möchte, $ie Uugen Seiber laffeu nichts

auf fich fitten, gar nichts. Senn ihnen

ber Wann Untreu wirb, fo werben

fie eS ihm wieber, unb wenn fie einem

Verliebten begegnen, fo foppen fie ihn,

heifjt baS , wenn er nicht gar ju

nett ift."

„So werben wir h^ute im .\)otel

auf bem Sonuwenbhof baS Verlo*

bungSfeft feiern. . . .
?" fd)lug er mit

etwas unficherer Stimme üor.

„9Jcit wem werbe ich beim bie Gbre

haben?" fragte in gutbürgerlicher ^»öf*

lichteit grau Glopatl.

„Ah fo, wir haben uns noch g^
nicht Dorgeftetlt," lachte ber Stabt*

herr. „Weine %ime ift Arthur $ä\\\;

berger.

"

„3a, fchöu!" fagte fie.

„Unb ber ^eine, mein ftiub?"

„5)en fage ich erft , wenn wir

beim Pfarrer fiub."

Arthur h^tte nichts bagegen. 2)er

^caiue thäte nichts jur Sache.
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Unter folgen ©efpräd)eu waren

fie jut £>öf>c beS JBcrged getommen,

too iljnen baS £wtel mit feinen grünen

ftenfterläben freunblirf» entgegcnlad)tc.

Der ftrau Glopatl war redjt fonberbar

&u SJhit^e. £>err Wrtl)ur gieng inS

£>auS, um ein 3i nt,"er ju faeftetten.

Gr wählte eins ber oornefnnften, mit

rotfyfainmtnen Pöbeln ringsum unb

^u$enfd)eiben au ben Ofenftem. Die

junge grau ftaub braußen Dor bem
2&ore unb als ber §ausfiie$t if>r

baS föanbbünbel abnahm, wanbte fie

il)r ©efid)t ab, fic getraute fid) fnutte

feinem 9)tenfd)eu ins Sluge ju flauen.

Söon einem offenen genfter tyerab r)örte

fie bie Wnorbnungen unb SBefrt)le, bie

oben 9lrtl)ur in fjerrifd)er UBcife bem
ßellncr machte ; er fd)ien nid)t im«

prattifd) ju fein. Die ftrau ljufd)tc

um bie £>ausede unb flieg rafd) bie

lefcte $ty< tnnan.

Dort fefcte fie fia) auf einen

muffigen Steinblocf unb blirfte in bie

©egenb IjinauS. DaS tiefe 2od), ba§

bie 2öelt ba unten f)at ! Sie flaute

in bie Wblijjgräben f)iuab. 3>u fernfter

fterne, too iöerge unb golbigc 2Bölflcin

iueinanber Derfdnoaiumeu, gieug ftill

unb rotf) bie Sonne unter. 3m 2)iiirj*

tljale lag fd)ou eine blaue Dämmerung
unb ba war es ifnr, als webe leife

unb leife ein ©lodeufloug herauf aus

biefem ifjale, fä\cx j U jjöreu, al» ob

(Jiner rufen teilte : „Slomm — fyeim!

Äonuu — l)eim!" — UBaS jefft ber

Rupert maä)eu wirb? Ob er uod)

bei ber Xrutfdjen fein wirb, ober ob

er ba^eim Dor ber .£>au§tf)ür fifct unb

auf bie Straße f>iufcf)aut ? Cber ob

ilmi iiidr)t gar ein wenig bange ift

uad) feinem 2öeibe ? Denn im (Traube

ift er ein guter iBurfcr)e unb wäre

nur biefe f)öllifd)e 3iutfd)cn Sd)ulb,

wenn er auf Abwege faiue. ftlug ift

eS übrigens nid)t, wenn ein ö^ewcib

glfirt) fo baoonläuft , er fanu fict»

tränten unb bie 2rutfd)en wirb lachen

baju. — Sd>au! fagte baS junge

SHeib ju fid) - wie ift bie UBelt fo

fd)ön! Hüffen beim bie Wenfdjen

fo arg fein aufeiuauber ? — Unb wie

jefct im 9(ngeftct)te ber großartigen

9fatur ber fjeilige Slbenbfriebcn war
ringsum, ba fjielt grau @lopatl iljr

weites $üd)leiu bor baS ©eficrjt unb

weinte.

93om £wtel herauf im ©eftein

r)örte fie Stritte. DaS ift ber £)err

£>ämberger. Jyrau Glopntl fpraug auf,

lief au ben Reifen f)iu, flin! wie eine

©emfc, aber nid)t gegen ba» £otet.

fonbern auf ber a\\\>n\x Seite l)iuab

in ben fteilen, walbigen £>ang. Sie

eilte atfjemloS, als fei fie auf ber

$lud)t. ($S würbe bunfel, fie fam in

baS Dididjt oon ^i^ten, fie burd)«

braefo es unb fam immer tiefer Ijinab.

Da unten, badjte fie, utüffe ja bie

IRei^Sftraße fein, was fofle fic ben

langweiligen 2Beg über bie £>öf)e

^iuauS machen, ba fjinab ift'S am
lürjeften, unb fie mag aud) feinein

$Renfd)eu begegnen. Hon einer Cid)«

tiuig aus blidtc fie juni Souuroeub«

ftein hinauf, ber fein ^elfen^aupt

emporhob in bie fdjwiubelnbe £>öl)e.

Wod) bemerfte fie in ber Dämmerung,
wie auf ber Quirn ein fc^warjer

^unft fid) bin- unb fyerbewegte. DaS
war wof)l ber feine £>err Wrtfjur §äm«
berger. So boSlnift war fie aber bod),

baß eS il)r Vergnügen mad)te 511 ben»

fen, wie fie Ijeute jwei Männer aufeiu=

mal gefoppt ^atte.

^lölUiä) Ijörte fie im 2anuia^t ein

Oferäitfd), ein unbeimlic^es iÖriilleu.

^e^rere Dtiuber faßen unb ftauben

ba unb barunter ein fc^warjer Stier,

ber mit bem üwrbcrfujj bie (Srbe auf-

wühlte unb fa^werfällig, aber broljenb

auf bie ^ilflofe ftrau jufam. De»

ßntfe^euS Doli fdwtJ fie in baS ftrup*

pigfte Didic^t hinein, jwängte fid) in

bemfelben mit uufägli^eu 58efc^merben

üorwärts, wobei jeber (Srlenaft, jebe»

3kombeergefled)te i^r ein Stüd Äleib

t»oiu öeibe reißen wollte. Dann fam

fie in 9)toorgruub, in welchem fie bi*

an bie ftuie einfanf, enblid) ftaub fie

oor einer JelSwaub. 3efet lonnte fie

nidjt weiter. Unb fo war fic allein
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mitlou in einem nnbefanuteit Söalbe

uub in ber fiuftercu 9iad)t. — Sie

f e|^te fid) auf einen fniigeftüraten

SJaumftruut nnb fann nad), was jetjt

ut machen fei. Mus ber fiiefe brang

manchmal ber ^Jfiff eines (Sifenbafm*

uigeS herauf, auf einem ber 3aum=
mtpfel fröc^jte bie (Jule. Seljt fiel eS

ber fingen £>ammerfchmiebiu ein, baf}

|ie fefjr tr)örrid>t gewefeu fei nnb baf?

if>v recht gefchel)e. SEJabet warb iljr nod)

übler ju Muthe. Um aber^in^en auSbem

Wacht heile 511 jietjen, nahm fie fid) Dor

:

SBeun ich noch einmal glüdlid) Ijeim»

f imune, |o will ich'S anberS machen. 9üd)t

mit 5rnf} will id) meinen Damian mid)

binben, foubern mit 3«tili<hfrit. $ann
mögen Rimbert Srutfdjen fommen,

meinen Diniert triegen fie mir nicht ab.

Mittlerweile hatte fie fid) etwas aus*

geru()t nnb nun oerfuchte fie eS nod)*

mals, einen Wbftieg ui finben. Wber

©eftrüppe nnb Öefülle nnb Sdjrünbe,

bann wiebev gelSmäube, eS war nicht

oorwettts ui tommeu. 2Benu id) ^ier

fterben muß, backte fie fid), fo fiubeu

fie meinen Leichnam bis uim jüngften

2age nicht. Kummer fann fid) fein

Menfd) oerlnufeu. ftaft überrafd)t mar
fie, wie je&t eine ragenbe Waffe oor

ihr ftanb, welche fie allmählich als

eine I)albüerfallenbe ^>(iltcv^titte er*

fannte. Sie tmtcvfuctjte ben Söou Don

außen nnb üon innen nnb ba fid)

nichts 3Jerbäd)tigeS baran fanb, Der»

rammelte fie ben Eingang nnb legte

fid) brinnen auf eine £wljbauf.

58eim erften Worgeugraueu machte

fie fid) wieber auf bie ftilfte »"b eine

Slunbe fpitter war fie auf ber breiten

glatten Strafte, bie Don Sdjottwien

auf ben Semmering führt. Wim er*

fal) fie aber mit neuem Streiten,

wie |"ie ungerichtet war, nnb baß eS

in foldjem Wufjuge nicht angieng, uor

aller Seilte Singen 511 manbeln. Stuf

Seiten« uub Umwegen fam fie in

bie Öegeub 0011 Spital. £)ier wollte

fie fid) bod) in eine JOirtSfdjeufe

wagen, um einen Smbifj 511 nehmen,

benn fie füllte in ihrem Wagen eine

große Schabigfeit. Seftt ftellte eS fid)

aber heraus, baß fie fein ©clb mit

^atte. $aS ©elbtäfd)d)eu war im

^anbbüubel, baS il)r gefteru im $wtel

auf bem Sonnwenbftein ber £auS=
!nect)t abgenommen hatte. $rau @lo=

patl gieng bafjer nicht inS 9Ö>irt§^aii^,

fonbem l)ub ein paar gelbrübeu aus,

um fid) baran ju laben, Älanm fie

ben erften SBiß in bie füge ^nicht

getljau, t)övte fie auch fäon bie uu»

wirfche Stimme eine? 93auerS, er

würbe bem lanbftreitheuben ©efinbel

balb beweifeu, wem bie SRüben gc*

hörten! — Uub pfiff feinem $>au$*

hunb. ftaftig warf bie f$rau Jammer*
fchmiebiu ihre 9Üiben Don fich uub

eilte weg&hin. 3>em Orte Würjui*

fd)lag wich fie aus, inbem fie ihren

UÖeg hinter ben ©auSftein oerlegte.

3u Cangeuwaug ^ntte fie eine ?yveun=

bin. 3Jei ber mußte fie $ufpred)en,

ba half nicht» mehr bagegen. 9lber

woher jefU eine gute Sügc nehmen!

„Weine liebe Kathrin!" mit bie*

feit Söorten fiel fie ber ftreunbm um
beu £>alS, „erfctjrid nicht über mein

WuSfehen, eS ift nicht fo fchlimm, als

eS fcheint. 3)u wirft lachen. 3d) h flDC

eine Wallfahrt nach Waria*Schujj ge--

macht. weißt ja , wenn mau

heiratet, ift e$ fo ber 33raud). 3e|it

hat mich a,l f ° c» 1 SHidmeg über beu

Semmering ein böfer £>uub ange*

falleu, mir bie Kleiber jerfc^it, mich

in bie Stauben nnb in ben Woraft

gejagt uub baüou bin ich f° hHe'

richtet. Um tanfenb @otte§ Söifleu

bitte ich 3)id), borge mir 0011 $ir

ein ©ewanb, bafj ich ^eimge^cii fann.

Uub bor Willem fei fo gut uub fchenle

mir einen ööffel warmer Suppe. —
C ©ott, biefeit $9allfahrt»meg will

ich wir nierfen
!"

trefflich fouute fie es. 2öo etwas

Schlimmes nngeftellt worbeu ift, ba

Üjut fich baS fügen Don felbcr. ^ie

^veunbiu war uoller ^reube uub ©e*

fdjiiftigfeit, ber $wmmerfchiutebiu bie«*

neu ju fönueu.

„91ber," fagte fie bann, als bie
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ftrau (Slopati beim ftaffee faß, „fo

foiuiiift Xu je£t üon slUaria=©chu(} ?

Hub warft nicht baljeim geftern? Hub
ber ^Rupert liegt allein in feinen

SÖunben?"

„3n welken Söunben?" fragte

bie $)ammerfcbmiebin.

„Tu thuft ja, als wnfjteft oou

nichts? ©oll eine Ijijjtgc Wacht ge«

wefen fein, bie feurige Äirchweihnadjt.

Xafj fie gerauft haben!"

„©erauft? 2Ber ? XaS wäre fau«

ber?"

„SBollf mich muubern, baß Xu
bauongehft, türmt fo was ift!" fngte

bie ftreuubin ftatbrin.

„3e£t reb' titelt fo ^erum unb

fag'S, was Xu weißt!" rief Ofrau

(Slopati unb warf ben Cöffel weg.

„Xer ©temf(f)lnger Wariaitna me=

gen."

„Xer Srutföel wegen?"

„Sie folt über Xich was Unlieb«

fameS gefugt fmben," erjagte bie

^rcunbiu. „Xarauf hätte bein Rupert

gegengerebet, fie fotle it)r Cugenborf

(ben Wuub) hüten, unb Xu Wäreft

bei ber tleinen 3^)* "wfa wert, als

wie fie — bie Wariauna — mit $>aut

unb £mar."

„^)rtt er baS gefugt, mein Rupert ?"

fuhr bie grau auf, „baS t)at er ge=

fagt?"

„ Wöchig foN ber lange Hantel

aufbegehrt fyaben, baS ift ber Wariauna

it)r ©ernhaber, unb folt gegen Xeinen

Wann losgegangen fein; ber l)at fi<h

gewehrt, nu unb fo ift ljalt gerauft

worben. ©oll Öiuer wie ber Rubere

fein Sljeil au ben Kopf triegt fmben.

Xein Wann foll geftern Vormittag

jmar felber hineingegangen fein, firf)

aber gleich inS iöett gelegt h^ben."

ftrau (Hopatl war ferwu au ber

Zt)\\x. Gin turjeS „Xanl Xir ©Ott !•

unb „Eeljüt Xich ©ott!" unb baoou

lief fie, bie ©trajje entlaug. 3h* ronr »

als tjätte fie Ringel au ben 3 ffK"»

an jenen 3 e^cu / woöon eine einjige

bem 9lnpert lieber war, als bie ganje

Srutfchet mit £>aut unb #aar!

"JUS fie nur mehr eine Viertel-

ftunbe toeit oou ihrem Xorfe entfernt

mar, ftaub fie ftill unb borgte, ob

in ber ©chmiebc ber Jammer flappeic.

92id)t§. lobtenftille. ~ ©djmertraut

!

Sterben! — 3ft gut, bann ge()t fie

in ben £mmmerbad). Seil nur baS

(£iue nicht ift, baS (*iue nicht. Xai;

fie auf bem ©ounmenbfteiu nur teiue

Xuimuheit gemacht hat! WlleS sJlnbere

fei, loie ©ott will! —
911S fie gegen baS £)au3 laut,

fah fie, toie bort ein Wann mit ber

.£>ol$ttj:t ein 33rett behaute. — „Schrei«

ner? ©arg? INaria, fteh mir bei!"

©ie rief eS laut, ba roanbte er

fich um unb fie ertaunte ben 9tupert.

Sin Sud) um baS $aupt gewunben,

hieb er ins (toi) unb rauchte babei feine

pfeife. Ohne oou feiner Arbeit weiter

objulaffeu, fagte er in munterem 2one

:

„3e£t tommt @ine."

„Rupert!" rief fie ihm ju, „ift

Xir beffer?"

($r lachte auf. Anfangs hätte fö

roohl geflungeu im tfopfbeiu, weiter

nichts. Xer Wentel biirfte Schlim-

meres wiffeu."

„3u Waria » ©chuj* bin ich 9* 3

wefen!" log fie ihm öor, benu bie

SSßahrheit mar jetyt nicht am ^la^.

6s mar ja plö^lict) 5UleS jufammeu-

gebrocheu, womit fie ihre Shorfjcit

eutfchulbigeu tonnte.

,,©o," fagte er, „unb mir ift

heute baS Söafferflof} fchabljaft gewor*

ben. Nachmittags will ich ben Jammer
wieber anrichten."

„Unb bin ich 9«r ob»

gegangen?" fragte fie ihn lmlb $ört*

lieh, tmlb l^uernb.

„5öarum?" fragte er entgegen.

„Xafj Xu fort bift, h«be ich gefeheu,

bap Xu mieberfommft, ^abe ich 9fs

wüßt."

„Unb baß mir was fein fönnt?

Xafj mir was gefchehen löunt?"

„Xa fei ©ott üor."

„SÖenn mich wiithenbe ^ninbe 3er»

reißen, ober wilbe ©tiere auffpießen,
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ober böfe ^Hnifdjeu abfangen — ift

$ir beim baS gleidjgiltig ?"

M£a8 märe mir fetyon nit gleich«

giltig?" antwortete er ruhig, ^arfte

ttnb rannte.

„$aj5 3ht boc^ gar fo trorfen fein

fannft gegen niidt)
!

" rief fie faft jornig.

„3d) min auch manchmal ein liebes

2ßort ^aben. Wnbere 9Jiänner tfyutt

einem oiel mehr £iebeS an, als £u, ber

eigene Ghemann. 2$aS mürbeft benn

fagen, menn id) mich einmal üergeffen

follte nnb — $ir untren werben?"

(?r lieh ben 9lrm mit ber 9tyt

finfen, blidte fie an nnb fagte: „$u
untren? 9lein. $a$ fnttnfi $n nicht,

menn $u auch moflteft. 2)afür bift

$u ku braü."

Sie fprang ihm an bie Srnft.

$iefeS Bort: $u fannft eS nicht,

SDu bift ju brat ! — Sie jaudjjle

hell. Sie füllte eS, bajs alle 9lrtig=

leiten unb CiebeSbejeugungen ber 2öelt

biefeS eine 2öort nid)t nufroiegen.

Gr feunt fie beffer, als fie ftd) felbft.

Unb fie fjat ihn erft erfannt nach

bem „Unglüd," nach beut Abenteuer

— brei 95k»(f)en nach ber £wd)jeit.

Pas »irakel auf Der Jöalbljolie.

(Finc ©cft&icljtc auS bem ÖJebirflc.

an fäfje eS ihm nicfjt an, bem' ben richtigen (Blnuben baran fjabcu,

ift im Staube, im Sommer bie £>och*

geroitter aufzuhalten unb surüdju*

fehreden, befoubcrS menn foldje We*

mitter gehest finb. Gin 28ctterfturm,

ber Don ©oft gefchidt, mirb felbftüer«

ftänblich Don Ötott nicht aufgehalten

werben, nnb weil — mie ber £err

Äaplan ju 9camS fagt — in ber

neuen, Derberbten $c'ti faft alle Söetter-

ftiirme Don (Mott tommen, um bie

£eute 511 ftrafen, fo mirb natürlich

and) baS Utfctterfreuj nichts bagegen

ausrichten.

$aher genieüt baS ftreuj auf bem

SBalbfattel nicht mehr baS rechte 91 n--

fehen ; bei Sage geht man glcichgiltig

3eid>en, baS im bunflcn Söalbfrieben an ihm oorüber, in ber Wacht etwas

unter ijoifen tilgten unb finfteren befangen, roeil gerabe foldjc SMlbfäulen,

Sannen faft gefpenftig bafteht. GS ift bie fouft nichts mehr ausrichten,

eines jener „2ikttcrtreu$c," meldje bie im ^unfein noch gefpenftern fönnen.

dauern in ben 9Upengegenbeu auf i £aS Äreuj fteht auf beut Ileineu

iöcrgeShöhen aufjuftellen pflcgctt unb
!
3öalbattgcr, es mar urfprünglich rolb

firdjlich einweihen laffen. So ein . angeftridjeu unb bann über unb über

SUcttcrfreir,, wenn es richtig gebaut , bewarfen mit grauen flechten, b<it

unb geweiht ift, nnb wenn bie Beutel bort unb ba auch ffiijfe, in welchen

ichlichten &xeu$c auf ber SÖalb^ höhe bafi es fo fchöne 2öuuber

wirfeu fann. Unb noch baju burch

welche Wittel! GS ift beifpiellos in

ber ©efchichte ber SJcirafcl.

TaS ßreiij ficht auf bem Söerg=

fattel, wo ber SBeg Dom pittorcSfen

SRamSthale hinüberführt in ben 9llpen =

curort "21. ÖS ift über jwölf Schub

hod) unb hat brei Ctterballen.

biefen Cuerbalfen, Don welchen ber

oberfte fürjer ift als bie unteren, flehen

3ange, Jammer, Seiler, bie brei Wägcl

unb alle bie Warterwerfjeuge ber #rcu=

^igung, in frolj gefchnijjt. GS ift für

Uneingeweihte ein feltfam mtjftifcheS



055

einerlei SSürmlein fnedjen ; unb Don

ber 3rt»flc «ntb bem Jammer uieber

weben Spinnen an einem garten

Soleier, als hätten fie bic 2lbfid)t,

biefe» 3eiä)en ber fpottfna)tigen SBelt

jn berhüfleu.

Unb id) bin mit ben Spinnen
gauj berfelbeu Weinung. 25ie Wenfö*
beit b>t in ba» 3eicb,en beS Äreuje»

fo Siele» unb SEiefcä unb ©roße»

hineingelegt unb au» bemfelbeu wieber

herauSempfunben, baß man c» nid)t

profanieren fott. (£» ift ba» ftreug mit

ben jwei au»geftrerften Sinnen. $ie

Wrme ftrerft ait», wer fia) opferwillig

felbft Eingibt, bie 9lrme ftrerft au»,

wer bie 2öelt umfangen will in Siebe.

@in 9lnbere§ aber, al» ba» jweiarmige

tfreuj öon ©olgotha, ift ba» fed)»=

armige — unb mit bem neb>e üb/»

niebt fo genau, unb Don bem will id)

alfo ohne £>chl barthun, wa§ 9lbfon=

berlicbe§ an ihm gefa^eb^en ift.

(Sinei borgen* — e» war um
bie Witte be» Wonat» 2M — fanb

fich auf beut (stamme be» ßreuje»,

beiläufig in ber 5ttann»höf)e, ein weiße»

Statt Rapier augeflebt, auf bem etwa«

©ebrudte» ftanb. ©ieng ber alte |>irt

Sofern borbei, fnr) ba» SBIatt unb

backte: „9lfm, ba ift gewiji ein neuer

9lblaß angefd) lagen, ber tieilige Soter

hat ja wieber einen 3ubilä=9lblajj

herausgegeben, fjab' id) gehört, weil'«

jum Seten ift, baß bie Sklt nicht $u

©runb' geht. Unb ber 9lntichrift ift

aud) fa)on ba, ber 2eurd, ber Oer*

malebeite! So Diel in 9ld)t nehmen

muß mau fid) jefct, baß man liiert

au was jiyalfdjes tommt. 9lber ber

alte 3ocf)em ift in ber ^eiligen 9telu

gion alt worben unb will ben ©lauben

fleijjig galten unb trauten, baß er

ben 9lblaß gewinnt. Sei frfjön ge=

grüjjt!" — So backte ber 9llte unb

bamit ftellte er fid) auf bie 3cÖen,

machte einen langen £>al» unb tüßte

ba» weine Slntt am Ärcujftaimnc.

erbauten ©emüthe» fdjritt er bann

fürbaß.

Salb nad) ihm fam ein Ruberer

|be» 2Bege», ber üerftanb bie ftuufl ju

lefeu unb la§ Dom Statte, ba£ ber

Sorläufer für einen 9lblaßjettel ge=

galten blatte, ftolgenbe«:

91 n 5 e i g e.

Unterfertigter erlaubt fid), einem

P. T. publicum bie ergebende 9lu*

jeige ju machen, bafj er Dom 15. Wai
b. 3. ab im Surorte 91., Srüdeu=

gaffe 9ir. 7, vis-ä-vis bem 6ur=

falon, feinen neu etablierten Slafier*

unb Sftifierfalon eröffnet b>t. prompte

unb aufmerlfame Sebicnung. 9lud)

(auft Frauenhaare unb empfiehlt ein

große» Cager Don ^Jerrürfen ju billU

gen greifen, fowie oorjügliche £>aar*

wud)§tincturen

SÖenjel ^upocjiel,
§aartünftler.

Unb SDiefer, ber ba» Slatt ge=

lefeu, badjte nun : „Söenu ber 3kl*

bierer fein
v
#flafter ba Ijmaufpidt, fo

tonn'» ber £)anbel»reifenbe aud) thun,"

unb tlatfd) war unterhalb be» erfteu

3ettel» ein ^weiter mit ber 9lntüubi=

gung be§ .fwff'fchen Waljestracte».

9lllmählich rürften bie ßurgäfte au,

aud) ba» reijenbe 9llpentf)al ber 9caiu»

beDölterte fid) mit Sommerfrifd)lern,

bie fcb,ier jebe» ^auS unb jebe glitte

befetjten. 3n jenen ©egenben betet

bleute ber Sauer uia^t meljr um ein

gutes ©etreibe* ober ^iitterjafyr, fon»

bem um ein gute» ©ommerfrifa^ja^r,

unb b^at bie Derteljrte SBelt aurt) ba»

mit fid) gebrad)t, bajj ber ©täbter ben

Sauer ernciljrt, ftatt umgefehrt. 9tuu,

biefe» 3ab,r wirb wieber frudjtbar „unb

©tabtleut'," fagt ber $?lod)er=$ljoma»

in ber 6ben, „Stabtleuf gibt'» b>uer

wieber fo Diel, baß man ben Sä^luber*

I fttmpf tunnt au»pflafternbamit. Sa^ab',

baß fie fid) uit feigen laffeu wie bie

SlM'trft', l)ätt' mau aud) im Söinter

|wa» baoon!"

$ie Don ber Slam» matten immer

9lu»flüge hinüber in ben (Surort, unb

bie Gurgäfte befurtjten wieber gern ba»

9iam»thal. fomit war Der 3Beg über

ben ÜJBalbfattcl ftet» wob^l belebt, unb
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auf ber £öf)e. im wulbumftanbenen I

grünen 9luger f) icltcn fie gerne JHaft

unb war es" oft ein gar muntere*

Siriben, ba» nnui hier in ben Sommer*
lugen treffen tonnte. Unb ba» Detter«

Iren} auf bem SUalbfattel, ba» war

jelU ein gar berebter ^rebiger geworben

— nnb nicht etwa ein ^rebiger in

ber SSMifte. £er nnb bie Cuer*

ballen waren Doflgetlebt mit allerhanb

^lucaten. £a jeigte ber Hotelier „}ur

Stabt ^artö" an, baf, bei ihm um
4 Uhr Jable^b'bote gefpeift werbe nnb

}n allen 2uge3}eiten warme ftiid^e

bereit [ei. — CHu Ruberer machte auf

feine 5ßarnt« nnb i'ollbtiber aufliiert*

fam nnb empfahl gleich and) ben i

&ühneraugen«Cpernteur. £)art baneben

ftanb f(t)on bie «frowe'jche 9?äCnnafct>ine.

tiroler 9$olf»fänger beehrten fiel), }iim

(Joncert in ber SBifla Mönigvburg ein*

}ulaben. $er Kaufmann „}iim weißen

Jheii}" ^atte $orfch*£ebertbran, ber

($3elbmed)31er S. Otofenbaum $>ambur*

ger £ofe, ber ilMtchbiuber Den „9<olf«=

obDocat," eine UlMeuer ftirmo ba§

unfehlbare Nüttel für Cnngenieiben,

ben 9lfpenfräuterfaft, nnb $r. ßafcel

feine CrbinationSftunbcu für geheime

Schaben placatiereu laffen.

W\i folgen nnb ähulidjen 9ln«

}eigen war ba§ SIVtterheii} Don nuten

bü oben, Don UntS nach recht» nnb

Don rechts nach Wut» beliebt. ($§ war
ein brnftifefy* 5öilb baDou, wie inert*

würbig in folgen töegeubeu fid) bie

«Ite unb bie neue berühren —
mit Rapier fiub }wei 9tfeltalter an*

einanbergefügt.

3u Senen, bie Don ben gottlofen

Sommerftifchlern nicht erbaut waren,

geborte bie ftrau ©Trubel in ber

9iam*. Sie lebte jwar üou ben Sonuiifr«

frifd)lern unb Gurgäfteu, aber ba»

macht nicht?, fie fiub 3nbeu unb

Reiben unb ba» SBefle, wa3 mau tQun

taun, ift, ihnen fo Diel al» möglid)

Weib au* bem Sacfe ju Hielten, grau

Sdjrubel, eine ältliche grau, Don ber

mau jagte, bafj fie einft fet)Ön gewefeu,

hatte ben Sommer über in ber 9tum»

einen f leinen 9Jc*ild) s unb Wajjeefdmnf

eröffnet, unb weil Dor Qcitew bei

^riuj ftorl einmal unter bem £inbeu=

bäum Dor ihrem £>äu»d)eu ftillgeftanbcu

war unb Don ihrem 5brunneu ein GHa»

2i>affer getrnnten ^atte, fo hatte fie

iljie Scheute „}um s$rin} flarl" bc«

namfet nnb e» Uüglid) laut werben

Kiffen, baß in ihrem jpoiife weilunb

ber Ijobe fterr gerne eingeteert fei.

Sie jeigte ben $ifet), an bem er ge»

feffen, bie Schale, au§ ber er WiUi)

getrnnten, unb ba» Ceberbett, auf bem

er fid) uad) ben befchwerlid)eu ^agbeii

au§geru^t fjatte.

$a§ lodte bie £eute unb im 91n*

feljeu biefer Erinnerungen unb im

9lnböreu ber intereffantengrau Strubel

trauten fie bie wäfferige Wild) unb

ben ran}igen Kaffee. äiknu bie Stabt*

leute bann baDou waren, befreujte bie

grau ben 2ifd), an bem ^eue ge«

ffffen, unb beftreute bie Waffen unb

(Siltifer, au» Denen fie getrnnten, mit

Ütübfamen, wa* ba* befte Littel iii,

etwaige im JpauSgefchirr fenbaft ge*

worbene böfe ÖJeifter ju Dertreibeu.

ajj and) im ©elbe, welche» bie Stabt*

leute }urüdgelaffen, ber böfe ©eift

fi|jeu töjuite, barau backte fie uidjt.

9hm war bie grau Strubel am1)

anberer Sad)en wegen gefud)t. i^iele

Giirgafte in 91. Ratten bie tindjt unb

bie 3nm tonnte bie $id)t Dertreibeu.

Sine Domebme Stabtbame, bie in 91.

genefen, behauptete fogar, bie

quefleu in 91. wären allmiteiuanber

niebts, wenn bie §rau Strubel nidjt

wäre. SDicfe JÖuuberboctocin fi^nitt

ben ®id)tleibenbeu an Derfd)iebeueu

Öeibe§ftelleu ^>aare ab, ebenfo am!)

9(ägel an £>äubeu unb Süf,en, widelte

ba§ jufanunen in ein leinene» Cäpp*

d)eu unb trug e» mit fid) baDou. 9)iau

wußte nid)t, was fie mit folgen 9lb=

febuitteu machte, lein 9)(enfch erfuhr

e», aber naeh tur}er Qc'ti Dergieug bie

®id)t. 3^aß fie allemal wiebertam,

bafür tonnte bie „Soctorin" uatür«

lii'h nic^t*.

So würbe grau Sdjvubel rcit)t
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Ijäufig in bfn Gurort hinüber be»

rufen, bcnn aud) t»ornel)me Seilte

tönuen bic ©id)t f)aben ~ im ©e*
Ijirne.

CStneS fpäten MbenbS, als grau
«Strubel üom Serge getommen war,

wo fie Söaäjljolberbeereu gefammelt

fjatte (bie fie gauj befouberS jit Oer-

roenben mujjte), mar ein Sote bage»

roefen, fie folle eilenbS, toomögliit) no$
in ber ftaify, in ben Gurortfjiunber,

bie alte grau «Baronin (5bel Don

(Seelfingen leibe fo fd)auberliä) an
i&rem gia^tif^en flopf, ba& fie feit

6tuubeu wie roafmfinnig fd)reie unb
fd)on etlid)emale mit beut Jlopf fjabe

bur^) bie 2öanb rennen wollen. 60
ma$te fid) — obwohl ermübet —

(

bie gute grau nu f ben 2öeg gegen
|

ben (Surort. Unb — als ob fie felbft
|

ber Gimmel für it)re rfjriftlittje 33e«

reitroilligfeit f)ätte belohnen mofleu —
als fie fo in ber Slbenbbainmeruug

auf bem roeifeen ©anbioeg beS 9tainS*

UmleS barjingieng, falj fie plö^lit^ oor

fiel) ein fleineS £ebertäf$d)en liegen,

unb al§ fie eS aufhob unb öffnete,

cutbedte fie in bemfelben mit fd)au»

erubeiu 3ubel brei große ©elbuoteu.

Seiber ftat im $äfd)d)eu aud) eine

Heine Söifitfnrte mit bem Manien:
„3ulia ©teininger, SeaintenSgattin.

„$>aS ift überflüffig," fagte grau
©d|rubel faft laut üor fid) l)iii, „baS

brause id) nid)t 511 roiffen."

Siber fie tuuBte e§ beim einmal

unb fa^abe, bafe man foldje ©adjeu
im fiopf nidjt ouSlöfd)en fann, roie

ein SSort auf ber ©äjiefertofel. $aS
StrtrtaVn fjatte fie freilief) jerriffeu unb
in bie SÖinbe fungeftreut, aber eine

innere Stimme flüfterte ganj leife

jioar, ober bort) t>erner)inlict) : grau
©djrubel — Sulia ©teininger, 23eam=

tenSgattin, 5?inj!"

— 9lf>, Beamte! £>ol)e Beamte!
©olrt)e Ceute Ijoben es ja, fouft lönn*

teu fie fid) ben SuruS nid)t erlauben,

in ein Sab ju gerjen. 9lrmeu beuten

Koft^rr-i .,«fim»«rtni", «J. ftp, XIII.

gebe id) etioaS baoou — bin ja felber

ein armes Seut — unb eine 9)teffe

loff* id) lefen. 6ine Stoffe Unit ben

©tabtljerrfdjoften notf> unb ift mefjr

mertlj, als ba§ ganje ©elb. — 5)a«

mit beruhigte fid) bie grau unb gieng

nun ben finftern Beg r/inau gegen

ben SSalbfattel. (B mar if>r aber etwas

unglatt unb fie blidte im eiligen ©ef)eu

nad) alten ©eiten Inn in baS ©ebäume
unb $irfid)t. Die £uft rod) nad) ©e=
fpenftern. — Sie bad)te an Sebenbige

unb bad)te au $obte unb plö&lid) —
fie roar uod) 2£ad)e geftauben gegen

berlei ©ebanfen — plöjjlid) fd)o$ es

ii)x burd) ben #opf: GS lebt ein

geregter ©ott ! — hinunter mit

biefem ßinfall unb ©ebete bar*

über, 9lblaf}gebete, Vllmofen, ^eilige

Neffen. .

.

9iafd) fam fie empor gegen ben

SBalbfattel, rafa^ unb gebürft, beim
jraifdKm ben SBipfeln leisteten bie

Sterne beS Rimmels nieber unb ber

grau Strubel tl)aten bie Singen roelj.

Sal) es aber boefy, als plö^lid) eine

©teruf^nuppe fiel im roeiteu Sogen
Inn. — 2Benn bie ©terne Dom $>im=

mel fallen am jüngften 5ag! fam
iljr je^t ju Sinn, fie öerjagte ben

©ebauten. — Unb loeun bie tyo*

fauueu fd)allen unb bie lobten auf«

erfteljeu aus allen ©rüften unb ftir^*

^öfen ber gangen SBelt! rief eS in

il)r. — Unb loeun ber 9tid)ter nie«

berfteigt! Der Sür^ter mit bem ftrat>-

leubeu Äreuje! — 3efuS SWaria,

mas ift baS? ftityute bie grau auf,

beim bor i&r im finftereu 2Balbe^
grimbe ftanb baS ftraljlenbe ßreuj.
— Das SBetterfreuj, fie ertannte es

ja foflleicl), aber ein Cidjt gieng t)eute

auS 0011 biefem ^reuje, ein monb=
blaffe» , tobtenfa^les

, rounberbareS,

fcr,redf)aftes 2id)t!

„^)err, mein ©ott, erbarme biet)
!"

ärt^jte bie gmii, oerljüflte il)r ©efid)t

unb haftete megSl)in gegen ben Gur*
ort. —

v2lm uäd)ften 5n»^»orgen mar es

in ber ©emeinbeftube beS GurorteS %
42
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gar lebenbig. $\\n\i famcn einige

Stauern »nb beflagteu fid), baft bic

Gliben ittib ©d)äd)er mit ifjten 9ln»

fd)lagjetteln baS SPetterfreuj entwei*

beten auf bem ©albfattel.

„3a narbfjer, ba muß freiließ bie

beilige 2Beif)' berborben werben, ba!"

rief einer ber Sönnern.

„JUcnn fte was taugt, bann läßt

ft c fid) mit Rapier iticrjt üerpiden!"

rebete ber ©eineinbefdjreiber brein.

„@S gehört fid> einmal nid)t!"

fagte berSöauer; „wa§ man ba Sitte»

liest, auf unferem SWetterfreua oben!

6 ine ©efyanb i|Vs! 3)ie 9lugen*

apfelpeft füllen fie friegeu , fold)e

Cent'!"

„UDir werben Orbnung machen,"

ucvfe^tc ber Söürgermeiftcr, „wollen

na^ffjjen Iaffen, ob jebes ^3tacot aud)

feine gehörige ©tempelmarfe Imt."

„3ft aud) nid)t* mebr nu£, unfer

SMirgermeifter," fagten bie iöauem 511

einanber unb gieugen jum Pfarrer.

9lad) beu 3kueru melbete fid) im

©emeinbeamt eine junge, blaffe S)ame

unb gab unter ©cblucbjen au, baft

fie geftem ibren ganzen ©elbbetrag

berloreu t)abe, ben itjr Wann, ein

itiejittSgericbtSabjunct in £in$
, feit

einem Safjre mübfam jufammeugefpart,

um if>r ben (iurgebraud) in 91. ju er*

möglichen: brei gültiger Pfoten in

einem fd)marjeu £eberläfd)d)en.

$er ©Treiber notierte es uub Oer*

fprad), ba» 9)iöglid)fte 511 oeranlaffen,

beu uerlorenen Setrag 511 eruieren.

Saum r)atte fid) bie Ukrluflträgerin

entfernt, }o trat ftxan ©d)rubel ein.

6ie fei bie ^rau Strubel au» bem

WamStljat, 6ignerin beS tfaffeebaufeS

„jinn ^riujeu #arl," berichtete bie

5tau etwas aufgeregt , fie fei eine

djriftlidje unb ebrlidje
s^erfon, fie f)abc

unterwegs in ben Kurort biefe ©elb=

tafele mit bem 3uljalt gefunbeu, fie

übergebe fie fo, mie fie felbe gefun-

beu, bem ©crid)t, beim fie fei eine

d)riftlicrje uub efyrliaV ^erfou. SÖcnn

fid) ber Qngeutfjümer melbe, fo bitte

fie um iljreu gefefclid)en fytitbeclo^n,

Pielleidjt, baft er mebt gibt ; uub wenn

fid) ber dHgentljümer gar nid)t follte

melben, fo Ijoffe fie, baft mau ber

reblidjeu fjinberin ba§ ©elb jufpred)en

werbe, beun fie fyabe fid) auf ©elb«

gewinn niemaleu oerftanben unb fei

eine arme £iaut. 2reue uub 9teblid)teit

fei ifjr ganzer 9leid)tfjum. Slbet oben

auf bem 2Balbfattel Ijabc fie fjeute

9tad)t§ ein 9ttiratel gefeiten, 00m Jhenj

fwbe ein weifte» 2id)t auSgeftraf)lt auf

fie, weil fie beu feften 2BtIIeu gehabt,

gefuubene» ©ut juriidjugeben, benu

fie fei eine a^riftlia^e unb ebtlid)e

s$erfou unb wolle al» foldje ftetbeu.

$er ©cmeiubefctjreiber Ijatte bie

fttau fdjarf angeblidt, unb als» fie

unter nochmaligem $inwei» auf ba»

ftrabjeube Äreuj unb ifyre d)rijilid)e

(S^rlidjteit fia} §ur Zffüx f)inauä*

gebreftt Ijatte, fagte ber ©djreiber jum

5öürgcrmeifter : „$Benu mid) nid)t?tUe»

trügt, fo fdjeint in bem 2öettertreuj

ba oben eine gute 2öeil)e ju fteden,

bie fid) burd) Rapier ni$t oertlebeu

läftt."

„6in weifte»- £id)t auSgeftra&lt,"

fagte ber 53ürgermeifter. „3ct> glaub'»,

baft bie weiften ^lacate geller leuchten,

als ba» alte .V>olj."

„2öer ein böfe» ©ewiffen f)a\,

beut tönueu auet) Stifeur», 2able=

b'böte« unb (SouceiMinnoncen Söufte

prebigeu," berfe^te ber ©c^reiber niebt

uneben.

„
sJiun wollen ©ie bie ©üte t)abeit r

ba§ t^elb fofort ber (^igeutbümeriu

$11 beriuittelu," fagte ber Bürger«

meifter.

3n ben uäctffteu 9iad)teu crgd£te

fidb ein iljeil ber Gurgäfte an bem

i?eitct)ten be» mit Rapier überflebteu

ÄreujeS, bann warb eS abgefdjabt

unb mit bellrotber t^arbe neu angc=

ftric^eu.

911« grau ©Trubel babou ^örte,

wie. ifyt lUirafel ausgelegt warb, fcbjug

fie fid) mit ber ftauft an bie ©tiru
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imb fnirfcfyte: „Ten Äopf funnt ichjbie Schale ja feljen, nu§ ber einmal

mir ^erabreipen! 3efct h<we ich 511 ein $rin$ getrunfen, fonbern üielmehr

meinet @hrlid)feit nod) ben Spott !"
. um ju flauen, wie eine £>etlige au§=

^Iber eS mar ein 3?ortljeil babei. fieljt, bie öerflärt morben bureb, einen

Ter grau ©Trubel mehrten fich bie ijiininüföen Öichtftratjlöon Hamburger»

Gläfte. Wicht fo fe^r famen fie, um Cofen nnb $orfch*£eberthran. R.

9er Itorggrofler.

(giri 6«mtfc6er ^Sauer in gmötiroC.

Son (Carl JDolf in derart.

|ort, wo $>iutfd>gau, ba§ SEfyal

^ ber 5ßenoften enbet, 100 bie @tfct)

au» ber 5b,aleuge fid) feinen

2öeg gebahnt unb nun fchäumenb nie*

berftürjt, Dorbei an mächtigen 3el»=

blöden, Dorbei nn buftigen Cbftgärteu

unb Söeinbergen
, befinbet fich baS

SJurggrafenamt.

Ter ftern be§ SJurggrafeiiamte*

an» arten 2öeltU)eileu befugt , nietjt

nur wegen feine« $lima», fonbem

and) wegen ber mannigfaltigen Natur»

fetjonb^eiten, mit benen biefer rci3enbe

ßrbenflerf ausgezeichnet ift. (Gewaltige

5&l»gipfel, ba» iDirfttc^e , echte £)ort) s

gebirge umfaffen einen weiten 2r)al*

feffel. 2öilbe, fd)roffe SJcrgwänbe weeh=

fein ab mit fajön geformten 2t)at=

abhängen. .yweb, oben bie SkrgfpifKn

in malerifct) fct)5iier ^orm, unten im

^b^alfeffel bie üppigfte, füblid)e 3Jege=

tiition. Ta ftef)t ber bieitblättrige

Feigenbaum, ba erglühen bie präch

berge au§. £>ier focht fich ber 3u<to*

ftoff ber Traube, biefe» angenehmfte

aller Iraner (Surmittel, jur belica=

teften Süße au», unb uugeftört unter

ben Wärmenben Strahlen ber Sonne
reifen bie f)errlid)ften ßbetfriiehte, bie

in alle 5Öelt Derfenbet werben.

9Mit meiner Sfi$$e will ich ber=

d)en, bem freunblichen £efer ben

ift ber ßurort hieran, Don Jaufenbeu iÖcmohner biefe» frönen (Srbflede» Dot=

aufteilen. Ta§ SJölfchen im Burggrafen*

amt ift aber auch ber Beobachtung

wert. Ta» Burggrafenamt ift ber

einjige Shci» im ganzen £aub ürol,

in welchem fich bie fd)öue, malerifche

Nationaltracht unb bie alten beutfdjen

Sitten unb Gebräuche erhalten tyabtn.

Unb bie» ift um fo auerfenueu»=

werter, al» gerabe in jenem 2anbe»=

tljeil infolge be» ßurmefen» unb

be» großen 2ourifteuberfehr» ber (£iu=

wohner am eljeften Gelegenheit hätte,

fid) frembe Sitten unb (Siebräuc^e au=

juetgueu unb feiner altcrhergebrachteu

tigeu Blüten ber (Granate, bie früh* $rad)t untreu 51t werben. Ter Berfehr

blüfjenbe 9)canbel, bie milbe Wpritofe
1

mit ben ftreinben bat aber auf ben

unb fonftige £belfrüd)le aller Birten.

Tie weitäftigen cblcn Jtaftnuienbäume,

bie Nußbäume, bie hier jeber Pflege

entbehren , jerftreuen fid) läng» ben

ÜÖJegeu. Ten $f)alfefiel, gegen Morben

Burggräfler ben allergünftigften t£iu«

flufe ausgeübt, er (jat feine Sitten,

fein Auftreten oerfeinert, ob^ne befsfyalb,

wie e^ leiber in Dielen föegeuben ü--

rolö ber ftall war, au» bem biebent

burd) b,ot)e ©ebirg^üge gefc^ü^t, füllen dauern einen lächerlichen StÜbter ju

bie fdjönften Cbftäugcr unb ÜÖein*
I machen. Wenn fich aud) in allerneu»

42*
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efter 3 C1 * c",c leiste 9(6f$roenfuug

Oon ber reinen 9Jationaltradjt unter

ben Surggräflern breit gemocht l)at

(bie turje leberne §ofe wirb nun

leiber Ijäufig mit einer langen $ua>
Iwfe bertaufd)t), fo würbe fid) bod)

jeber Sauer unb jeber Surfte flauten,

au fföljen Feiertagen fo Dcrunftaltet

bie ftirdje ju befugen. 3$ bin ei"

Feinb aller Vereine in ben Dörfern,

bie freiwilligen Feuerwehren au»ge=

noinmen, muß aber ber Bereinigung

ber Äaiferjäger unb 5anbe»feb,ü&en=

Steferüiftett bie eine Slnertenuung jol=

len, bap fie burcb; it)rc offen tlid)eii

9lufjüge u. f. w. oiel jur 6r^altung

ber 9fotionaltra$t beitragen.

65 ift tief ju bebauern, bap bie

Üiroler (?) Wationalfänger in einer

Straft alle SSelt bereifen, bie für ein

$ingl=2angl paffenb fein mag, welche

aber fein realer tiroler Surfte ober

ein orbentlidjeS tiroler 2Jiäbd)en an*

jieljeit würbe. 2öarum wählen biefe

(Gefellfdjaften nidjt bie, ic^ möchte fafl

fagett, hochelegante ÜHerouer 2racb,t?

teilt jierlicb, geformter $>ut, fpifc

julaufenb, bebedt ben #opf. $er

Surfte trägt barum gewuuben eine

etwa ti — 8 9)teter lauge Imdjrothc

©djnur. SBenn er heiratet, entfernt er

bie ^>älfte ber rotten Schnur unb er«

fetjt fie mit einer grünen; wirb tyin

baö erfte ftinb geboren, entfernt er bie

rotlje Schnur ganj, mujj aber b,ieju

oft fdjeqljaft ermahnt werben, ^en
£al§ umfpannt in weiten Srbjingungen

ein florartige», fa^warjfeibeneö $ud),

unb an beni eigeutf)üinlid) gefdjlun*

genen Sd)luf$lnoteu ift ber ecbjc Dom
Derfleibeten Sauern leirfjt 511 erfennen,

ba ber £>anbgriff f)ieju beut Stäbter

meift niä)t betannt ift. 2Öort

„£einb" bebeutet beim Surggrafler

9tocf ober Sopbe. TaS $>emb hinge*

gen wirb „^foat" genannt. Heber

bie „^foat" trägt er eine l)od)gc»

fd)loffeue rothe, an Sßkrftagen buntel«

blaue 2öefte („'S ^eibl"), barüber

!ommett bie breiten grüufeibenen £w«

fenträger; ber Sewofmer be* Wiitil*

gebirgeS trägt leberne £>ofenträger.

„'§ £>emb" (bie 3oppe) aus im $>aufe

gewebtem, braunem, ungemein batter»

haftem £oben. reicht etwas über bie

Senben, ift ofme fragen, innen mit

rothem Söollftoff gefüttert, unb Dorne

mit breiten, rotfjen Uiufd)lägen Der=

fetjen. 5)ie £wfen (äffen bie ftnie frei

unb fiub ans Sodleber, mit rotten

©(b,nüren befefct. 3u ber £ofentafd)e

trägt jeber Sauer ein breites, Dome

umgebogenes Keffer (ben 9teber, 9teb=

ttteffer). 3)ic 2öaben uinfdjüejjeit weiß-

wollene Strümpfe, bie oft in beu

fchönftett funftDolIften Lobelien geftrirft

fiub unb unter bem ßnie mit bunlel*

üioletten, f/albfeibeiien Säubern ge»

bunbcn werben. 35er Sauer trägt

entweber niebere Schub/, welche bie

ßnöa^el frei laffen, ober bei feftlichett

Wnläffen folrtje bis an bie 3^en aus*

gefchnitten, mit feinem rothem £cber

unb weißen ^faucnfebern auSgenäbt.

§in ßunftmert ift ber breite 2eber*

gurt, in beu fdjönften Figuren, aud)

mit ^fauenfebern gejtirft, meift mit

bem iiroler 9lbler unb ben Slnfang**

buchftaben beS SefifcerS gefcbmüdt.

$er £)ut wirb nur bann mit Sebent

gefc^mücft, wenn ber Statin al» 6a^ü|ie

auörüdt.

$)ie grauen unb 93iäba^en tragen

bie $>aare glatt, o^ne Teilung 5» e

rüdgefämmt unb bie jwei 3öPf* in

Forin eines ^It^ter* um eine breite

filberne Üiabel gewuuben. Gin tnap*

peS, meift buntleS lieber ttmfpanut

ben Obertörper, unb bie Schultern

bebedt ein fd)öne§, buntfarbigeÄ Sei*

bentud) mit langen Fw«fcu. S^er

Rod ift in uttjä^lige F^^ ei( öc ^c9*-

3)ie weite S^ürje, meift hellblau

ober fonft oon lebhafter Farbe, bedt

ben Sorbertbeil be§ ftleibe« in ber

gleiten tätige. 3m Sommer geben

bie SBeiber in weiten baufd)igeu ^emb-
äriueln, bie bi§ an ben ßllbogeu

reichen unb bort mit einer breiten

Spi^e befe^t finb. 3m SBinter tragen

fie barüber einen „2fa>ap" rlaille)

an* bunfelbraunent ober fc^war^cm

»igmze GooqIi



feinem Zuü), mit weiten banfehigen

Überärmeln.

Sic Äleibuug ber Männer ift 2Biu*

ter nnb Sommer biefelbe, nur wirb

bei großer £i&e bie 3oppe einfach

nicht mitgenommen itub unternimmt

ber 3?urggräfler oft fogar türjere 9ieU

fen in £)cmbärincln. Sin SBoc^entngen

tragen bie Männer immer eine weiße

Schürte mit einem „Skuftig" (SBruft«

la&).

^inbet man unter ben Wäbchen

wirtlid) t)übfd)e (Srfcheinungen, oon

ber IjeUfieii SÖlonbine bis jur bunfeU

augigen brünette, fo finb auSgefpro»

ct)en fchöne Wanner unter ben Söurg*

graflern fogar oorwiegenb. Weift Don

hoher ©eftalt, geraber fcfyöner Haltung,

mit fürm gebogener 9<afe, fprecheuben

klugen unter ber I)ol)en Stinte.

$er SJauer ift höflieh unb juoor»

tommeub mit bem gremben, ofmc

jebod) bie geringfte Unterto ürfigfett ju

jeigen. (Sr ertheilt eine gemüufchte

"MuSfunft mit wenigen, aber bejeid)*

uenben Sorten. Sein Gfjaratter ift

faft burdjwcg ein ernfter, ruhiger.

Selten roirb man ben Wann tjefl

unb munter aufladen hören, fetten

wirb ein iöurfche ein Siebten anftiiu*

inen, jobein ober jauchen.

£ie Wübehen finb aber um fo

fangesluftiger, unb es finbeu fid) in

ber Umgebung oon Weran Slltjiimmen

oon einer rounberbaren fllangfärbung

in ber Siefe. Gunter unb fröhlich

Hingen ihre Sieber bei ber ^elbarbeit

über Serg unb $fmt-

3ft ber Söurfctje auch fein Säuger,

fo ift er bod) ein großer öiebhaber

ber Wufit. Sa ift im ganjeu 5öurg*

grafenamt fein noch fo fleineS Sörf*

et)en ju finben, meld>cS nid)t feine

eigene, gutgefchulte SJlecbmufit fmt.

Cft ftunbenmeit laufen bie 33urfcf)en

ju ben groben unb üben fid) nach

fteierabcnb nod) fleißig ju Jpaufe.

Wan finbet unter biefen bäuerlichen

Wufifern oft gan j überrafchenbe flennt*

niffe in ber Wufit. 3n ber ©emeinbe

©ratfd) j. 58. ift ein gewöhnlicher

33auernfuecht flapellmeifter einer ad)t=

jehn Wann ftarteu Wufif, ber leich-

tere Souftürfe aus ber Partitur mit

gauj richtiger SÖeredjnung ber ihm

Sur Verfügung ftebeubeu Slräfte arran*

giert. 3m biegten ÄreiS umfteheu bann

bei ^kobuetionen bie ©emeinbeange*

hörigen bie Capelle unb lauften ben

klängen.

Sie h^oorragenbfteu Sugenbeu

beS iöurggräflerS finb aufrichtige ftröm*

migfeit ohne jebe Heuchelei unb eine

große Siebe ju feinem $yaterlanb. 2iei

allen Muläffen, in welchen c§ galt,

mit bem Stufen in ber £>anb ein«

flehen für Äaifcr unb 9teid) unb

für baS geliebte Sirolerlaub, waren

bie 33urggrafler immer oorau. 3n
jener traurigen "Seit, oon welker 3u»

liuS Wofen im NnbreaS ^ofer» Sieb

fingt: „©anj Seutfehlaub lag in

Scrnnach unb Schmerj," bilbeteu bie

33urggräfler, befouberS als gute Schüben
weitum betannt, bie fterntruppen beS

SanbfturmS. Söelch' ein trorfuer

trou fouft ber SBurggräfler ift, bemertt

man am meiften, wenn jwei Seute

jufammenfommen, bie fich oielleicht

fdjon lauge Qtii nicht mehr begrüßt

haben. Sie nennen fich einfach gegen»

feitig bei ihren Vornamen unb reichen

fich *>ie £Qnbe, oI»,c
i
cbcu $nid, j<*

ohne fieb nur richtig aujufaffen. Siefe

©elegenheit wirb oielleicht auch baju

beulet, ba§ fingerhutgvoße Pfeifchen

mit einem 2abat ju ftopfen, ber ein

rabicale» Littel gegen bie 3ut)n»9 s

lichteit ber Würfen ift. Gr ttopft ben

$edel beS Pfeifchens entweber an ben

großen 9?agel feines Unten $)aumeuS,

ober au baS gebrechfeite £>eft feines

WefferS, welches aus ber ^ofentafche

herauöfchaut, um bie 9lfche ju lodern,

iann ftopft er mit oieler Umftäub»

lichteit ben labat, nimmt ein $euer=

höljchen jwifchen Baumen unb 3^'9f s

^finger unb feblägt eS an bie rouhe

Seite feiner 3»»bholjbüchfe, eine 5öe»

wegung, bie ihm oon bem fy\m*
fchtageu mit Stahl unb Stein noch

geblieben ift. $aS ©efpräcf) befteht
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au§ lauter lurjeu Sätyen uub 5Be=

merfungen mit laugen 3wiffl)enpaufen.

2)abei fe^eii fie fid) nicht ins ©efid)t,

foitbern betrauten angelegeutlichft bie

Vorübergehenben ober bie Umgebung.

9)iit einem turnen : „3ioa, loß biar

fein Qt\\," worauf ber anbere Diel*

leitet entgegnet: „Schutt recht" ober

„ah fou Diel" fd)eiben fie. (Sine Son*
berbarfeit beS 33urggrafenamt§ bleibt

ber ©ruß immer. (Sitten £ag, guten

borgen ober bergleicheu fyöxi man
feiten; faft immer aber: „guten 9lppe*

tit," „fer/au balb gen Wittag," „ift

bie Warenb (Saufe) fft>u oorbei?"

u. f. n>.

Vorübeigehenbe muntern bie 9lr*

beiteu etwa nicht jum ftleiß auf. I

„Seib'S litt 51t fletßi" grüßt man,

um Mir Wntmort nt befontineii : „Seil

ift leicht ju Dfibiat'n." VefonberS

Jpdflic^c rufen auch noch bem 9Bau«

berer nad>: „fteiu $e'ü g'lotVn."

Weint ber Söurggröfler wirtlich

beu .$>ut abnehmen 511 muffen , fo

tt)ut er bieS mit aller Vorficht, inbem

er fid) 511 gleicher $c\\ l)iuterm Cht
traut, um im ^alte ber nicht nötigen

.fröftichteit baS Wbuehinen beS £ntteS

auf biefe $öefd)äftigitug 51t beziehen.

($r toill fich unter feiner 33ebiuguug

blamieren, barum fragt er j. V., wenn
er eine üöurt)t)anblung betritt : „ita=

lenber fyobt öS tuane?" 2öirb ihm

biefe S^flf nun felbft gegen feine

(Erwartung oerneint, fo meint er:

„Seil hon i miar fift f c^iui bentt."

CiebfaVften werben mit einer tut«

gebeueru Vorfid)t uub fo geheim wie

nur möglich angefnüpft uub unter*

galten. $>ic 3ufaininentttnite finben

tote jnfällig auf ftelbwcgcn ftatt. (H
werben babei nict)t oiel Sporte gemacht,

höchfteuS baß ber 23uifd)e al» ein 3ci B

djen feiner Erregung etwa« hantpf«

l>nfter raudjt. Viele Sabre üerfehre

ich fd)ou unter biefen beuten, fanu

mich aber tiicr)t erinnern, je einmal

gefeben &11 Ijaben, baß ein SBuvfe^e

ein Wäbchen fußte, ftübrt c,n Vurfche

feinen Schaft auf ein 5an Vergnügen,

fo fteuert er, baS Cocal betreteub,

in geraber fiinie auf ben ir>m paffenb

erfchetnenbett $ifd) ju, beftellt eine

$>albe rotten 2Öein tmb wenn er recht

fein auftreten will, für fid) eine Vir«

ginier (Sigarre. Wit bem erften (bei»

geufirid) fängt er an jtt tanjen uub

bort mit bem legten auf. krampfhaft

taut er an feiner Gigarre, immer ben

£ut auf beut ßopfe, bie Soppe aber,

wenn i()tn 511 warnt wirb, ausgesogen.

Vei Veginn beS ^anjeS überreicht

ihm baS Wäbcheu ein weißes Xafd)en«

tud), welkes er als Unterlage für

feine £>anb benutzt, um feiner lau»

jeritt beu „Stfchoap" nicht jtt befchinu«

fteu. 3>u ber Shtheftinibe beftellt er „a

Vratl," welches fofort in fleine Stüde

aufgefchuittcu wirb, wobei ihm baS

Wtibchen fcheinbar gleichgiltig, ober

bort) mit mäfferubem Wittibe, jufiebt.

£ie 23urfd)eu wed)feln t)ö<hft feiten

mit ihren iaujerinnen ab, ^abeu je»

bort) eine WuSbatter, bie für bie £>erren

unferer Valle als Wttfter gelten tonnte.

91m frühen Worgeu üerläßt er ben

^laft unb weiß fid) mit feiner Sdw*
neu fo gefrt)idt unter bie ftird)en^

gättgev ju mengen, baß lamn 3e»taub

etwas Don ber burrt)frt)wärmten

mertt.

3.1» .^nufe leben bie Ceute febr

frieblid). 5)ie „SÖeiberleut" beffern

ben „Wanberleutneu" allerlei au ber

ftleibuug aus unb wafd)en it)nen bie

SBäfrtje. ^ieS oergelten bie Wänuer

wieber mit allerlei Reparaturen am
£)anSratf), mit bem Söenageltt ber

Sd)ube unb bergleirt)cn. ^ie öauS*

wirtfrt)aft fnl)rt immer bie Stotterin

in eigener ^erfon. Sn ber ftriifj toninit

„Stipp' unb WuaS" als „(yormeiV

(?yrühftüd). Um 8 Ur)r ein halber

?iter SBeiit, bei fd)wercr Arbeit jum

iörob aud) Ääfe. 2)aS 5örob, bem

3wiebad nirt)t unäbnlid). wirb inet«

ftenS im .N>aufe auf ein Vierteljahr

int Vorhinein gebaden. 3 11 Wittag

fpielen bie ftuöbel unb gefeld)te*

^leifd) eine große 9lofle. 9ln freier«

tagen tommen unheimlich große Waf«

Digitized by Google



C63

feil ©$weinebraten mif ben Sifd),

je fetter bofto lieber. ©elbftDerftönblia)

fef)lt ber 9öein nid)t. 3>n ber warmen
3a^re§jeit beginnt jcbe Wafjljeit mit

©alat, ber ollein, oljne Brob Derart
wirb. 3n ^afjeicr ift eS babei ©itte,

baß bie Wänncr fict> einer jroeijin«

figen ©abel bebieneu, bie meiftenS

hinter bem $ifd) an ber SBnnb ftedt,

wäljrenb bie SSeiber eine fünfjinfige

Derwenben — bie £>anb namtid).

„©rüne* ftleifd)" (fri^eS 9iinbfleifcb)

tommt feiten auf ben 2ifc&. 3ur
Saufe folgt mieber ein tüchtiger Shug
Söein mit Brob nnb Höfe. $ommt
bann }um Wbenbeffen eine mächtige

©Rüffel mit ©erfteufuppe auf ben

2ifd), fo ftedt mobl ber Bauer ober

ber große Slnedjt fdnnunjelnb feinen

Löffel tjinein, ber bann in bem biden

Brei aufregt flehen bleibt. 9lod) ber

Meinung be§ BurggräflerS muß in

ber ©uppe „eppe» brin" fein.

55 ie jaljlreidjeu ^fttage werben

pünttlid) gehalten. wirb tein §leifd)

gegeffen, bafür aber befto inebr „$üd)l,

©trauben, Äöfteufupp" (Äaftauien«

flippe) nnb bergleia>n. ßine große

Wolle in ber fünften jeit fpieten ber

©todfifd) nnb bie Wuguilotti. 3« ber

legten ^tifteinnoc^e nid)t menigftenS

einmal Wnguilotti auf ben 3lifd) 511

bringen , wirb fauin eine Bäuerin

wagen. Sie würbe üielleid)t Dom
großen $ined)t bie Bemerfung ein«

fterfcn muffen: „©eil luuaß gleim fein

mit 'u Baur, wenn '§ fdjun af 9ln«

galott'n nimmer glongt." 3>ie $tned)te

1111b Wägbe balten, roa* bie #üd)e

anbelangt, nngemein feft am Mltljer«

gebrauten.

?Ute ©itten nnb ©ebröudje wer«

ben überhaupt ftreng aufregt gehalten,

fo j. 53. bei einer ^>oc^}eit. 9tn bie*

fem Sljrentag liebt imfer datier ben

gaujen 2ag 311 effen nnb 511 trinten.

35ie Dränungen finben weiften» um
9 Ul)r Bormittog* ftalt nnb Wbenb»

tann man nod) bie ganje ©efellidjaft

munter tänenb an frifc^em traten,

ber bcn ganjen 2ag über in ber

ßü$e fdjmort, beifammen finben. 9(n

Borabeiiben Don £wd)jciteu tnatlen bie

Burfdjen im $)orf mit ibren langen

^Jeitfdjen um bieSöette. „$ie guate 3*eit

auSfdfnöfl'n" (fualleu) nennen fie beu

Brauck, mit einer jarten Wnfpielitng

auf ben angefjenben ^antoffelfjelbeu. 3u
aller f^rii^e wirb mit ^öflern gefdwf-

fen, je mebr befto größer bie £wa)jeit.

$>er Bräutigam unb bie 3p"9cu tra*

gen „Sitterbufcfy'n" (= Bliimenftrauß)

auf ben $>üten unb bie Braut mit

ben Brautjungfern weiße ßränje. Bei

ber Jpocfoeit wirb, wenn ber ©djweine*

braten mit Äraut auf beu 2ifd) fommt,

ber Braut ber flfrauj abgenommen.

©pielt bie „floft" (bo* effen) bei

ber £wd)jeit eine große Wolle, fo ift

bie» nid)t minbec bei ©terbefällen.

91m „©djiebungläuteu" (Irauer*

geläute) leimt man, ob ein Wann ober

Üöeib geftorben ift. Beim Wann fängt

bie große ©lorfe, beim 2£eib bie tleiue

au, unb allimiljlirf) fallen bie anberen

ein. ©0 lange ber Berftorbene auf

bem „Wedjtbrett" (^arabebett) liegt,

werben bie Wimen, bie itjee Wnbacbt

511 üerrid)ten tomineu, mit ©al$ be«

fdjeult. 3ft bann bie $c'\i oer ^ffrs

bigung betangefommen, erfcfyeiueu bie

„üoat'nfroa" (Jobteufrolj ; fie freuen

fid) am 2ob, ber Berbienfte falber),

unb bie Beerbigung gebt Don ftatteu.

£er befte 5"»nb, beim Söeib bie befte

Ofreimbiu. gebt mit einer brenuenben

„^atfe^er" (Laterne) oorauS. 63 ift

bie§ ein ^iebe^bienft, ben fid) gute

??reiiiibe bei i'ebjeiteu fd)on gegeu-

feitig oerfprea^eu. „^uaft mior außi

jiutb'u, gell ©'ootter," f)eißt bie 9lb=

mac^ung. 3n laugen Steden folgen

binter bem ©arg Wänner unb ^wiien,

bie Bermanbten mit brenuenben, bün»

neu $Öad)5fer$en.

1)em Begräbnis folgt ein Trauer»

gotte§bienft unb hierauf ber „"^itfdjen"

(Iriiiier)\"bmau§). 3ft berfelbe im be-

ften 3»9# fo erffl^eiut ber iobten*

gröber; Me fnien bann binter ben

Sifdjeu, auf weldjeu bie Dollen ©ein-

früge ftefjen, nieber unb beten, jur
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Grleftterung ber armen Seele im

§egfeuer fieben U3ater Unfcr.

Grfteinen bie Männer bei einem

SegräbniS in ber frönen National«

traetjt, fo tommen fie bei t)ot)eu heften

in förmlfter (Skia. $ie SBitrff^fii alle

mit einem frifteu „9lagelebufcrj'u"

(Stelfenftrauß) auf bem $>ut nnb bie

Sturer nod) erjra mit einer hielte

ober „eppeS ©djmedetS" Ijinter'ut £t)r.

$er Surften rjöd)fter ©tolj ift, bie

riefige ftafjne bei ber 'Uroceffion mit

einer £>anb ju tragen, rooju fton

eine ftöne ftraft gehört. Gine fyübfte

Sitte ift ba§ §ar)nenftn>mgtn, jeben=

fall« aus bem Wittelalter berüberge*

bracht, ba aift bie ^form ber ftafyne

jene ber alten ßriegSfned)te ift- 3>t

ftatjuenftroinger trögt r)iebei uict)t bie

braune, fonbern eine üiolette Soppe

nnb ftatt beS breiten tfebergurlS eine

rotfje feibene ©djärpe. Gin bftter

töreis umftefjt ben ßünftler, beun eine

fl tmft ift baS ftatjuenfdringen, oljue

felbe 511 üerroideln, ober mir ben

Soben jn berühren. Gbenfo muß ber

^irjnenfttoinger , trofc ber toerftie«

benften nnb ftnmrigften Variationen,

immer genau auf bemfelben ^lafc

fterjen bleiben. $)er 5«tyneuftu)inger

trägt bie ftafnie nie felbft, fonbern

f)at rjiejii einen „^agen."

^ebeii bem ftarjnenftroinger

im $orf ber „©altner" (Seinfjüter)

eine gerofttige ^erfon. ©ein Goftüm

ift fo pr)antaftifcf), baß er 0011 ftrem»

ben fton meljrfad& für einen Stäuber

gehalten mürbe, ©ein $)iit ift über

nnb über geftmiidt mit Gebern nnb

^ucrjsftioänjen. %n bem lebernen

ftofler reichen bie Bermel nur bis

juin Ellbogen am Unterarm; oon ba

an finb fie mit Stiemen an ber 3oppc

befeftigt. $ie äBaben nmfpannen Ie*

berne ßamaften, an ber Sruft t)än»

gen an Äetften eine Wenge 0011

(»berja^nen, fonft ift bie 2rad)t bie

grvoöfnilfte. ©eine Seroaffnung ift

eine Spiftole nnb eine mächtige i'auje.

Utfenn er feinen £ienft antritt, tt)ut

er fid) in feiner £>ut „einfließen."

(Gr feuert in feinem $ifhtet eine

Wenge ©d)üffe ab.) Sann getjt et

jn ben Säuern, bereu fytoex er jti

bewachen (jat, „fft nnfog'n" (anmeU

ben). $ie 2Sad)famteit beS ©altnerS

mirb oft geprüft, inbem ber Sauer

einen 3<iun einreißt, ben ber ©alt»

ner mit Reiben, an welken er 511m

3eften feiner Arbeit baS Öaub läßt,

roieber aufbinbet. Söie ber ©altner

bie Vertöjtiguug auf ben einzelnen

©elften fyit, fo finbet er aift auf

benfelben immer offene „Stiegt," wenn

eS ibm einfällt 51t „fenfterlu," nnb

man behauptet , baß bieS bei ben

©altnern oft oorfommt. —
9lm $reitönigabenb roanbert ber

Sauer mit jroei Änedjten über bie

gelber, um „$reitöuigroaffer" aufju«

fprifyeu gegen $>agel unb Ungetoitter,

unb als 3fidjcu biefer frommen Sfjat

binbet er an ben Grfpfatjl ber ftelb«

marfung einen jierlft gebunbenen

©trorjuiift , ober aud) einen Sur«

jmeig.

Witt erfteu ©onntag im Wai tual«

len bie Birten an allen Guben unb

Gdeu mit ben ^eitfteu. „SutterauS»

f(t)nöfl'n" nennen fie eS unb bolen

fid) ben 5of)u in Jonn 001t ©ein

bei ber Säuerin. Unb nun roertnt

bie Vorbereitungen gemalt juin "Jluf*

trieb auf bie Wlpe. $er jutünftige

©enuer läßt ganj entgegen ber allge*

meinen ©ittc ben Sart ftetjen, ftmürft

feinen §11 1 nod) mit einigen Weteru

w$foS" ober „©($111^" (äitßerfte Gube

ber ^eitfte) unb nagelt fid) feine

©d)uf)e. $ie Säuerin richtet Wel>l,

in roefteS fie rjciiulict) ein Minulet

ftedt — oiedeftt baSfelbe, roefteS ber

©prößling ben ganjen 2öinter in ber

2Öiege t)otte — um eS „ergiebiger"

ju machen. 55ann werben „g'ioeia^te

^almta^ln" gegen Ungetoitter unb

fonft allerlei eiugepadt.

Gin großes Vertrauen f)al bie

bäuerlfte Seoölterung auf baS 5öet*

terlüuten. Xa finb in ber Umgebung
WeranS einjelne (Üloden, bie einen

großen Stuf Ijabeu, unb oertrauenS=
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Poll tonn man ben dauern fageu

hören: „3o wenn bic große Marlin»

gerin unb bie Wgnuberin jiifatnnien-

helfen, tonnt' man'S noch b'errichten"

(crroenren). $er 9Jccßner mit feinen

Anetten läutet mit aller ftroft, nnb

wenn fie ihnen auszugehen broht,

fcheflen fie mit ber 3ügenglorfe (Ster=

beglödlein) um £>ilfe, bie ihnen auch

Don ben ^Bauern gerne beigcftellt roirb.

3m Jpcrbji, wenn er bann als £ohn

feinen SEOeiu bei ben Sönnern einfam*

ntelt, meint er frhmunjclnb: „$a, in

SoggeStog (Safobitag) fmtt'n miar'S

botb nimmer bermocbj. Wber nochgeb'u,

feil nia!"

SfiJenn es fjngelt, wirb ein 8chauer=

ftein in» Reiter geworfen, bann eiieibet

bic £>ere, bis baS @is jergangen, bie

gräßliehften Dualen.

Grfranft C>emanb im £>aufe, fo

wirb er inS SBett gefchidt unb bie

Bäuerin bringt eine bunfelblaue ftla»

fdje mit „©oferamoffer" (©ampher=

ftüde in ©affer augefefct). ©reift

biefeS Wittel nicht an, fc^icft man 511m

^iehboctor, ber nun feine Gur beginnt.

©cljt'S bem Traufen fchlechter, mirb

ber 9lr$t 51t Ütatt) gejogeu, welcher

aber in allen fällen ben fürjeren

Sieht. SßMrb ber Patient gefunb, fagt

man, baß ber ^iehboctor eben fdwn

tüchtig Dorgearbeitet h^at. 9)Juß aber

ber arme leufel ins ©ras beiden,

ruft Ellies eutrüftet: „©eUtwu i miar

g'fchmiug gebenft, mit au Stobtbocter

geat'S nit. —
$iefe treffliche ©chilberung ber

„SBurggräfler" eutftammt ber 3f it-

fcb^rift beS SVutfchen unb Cefterreicb>

fcheu WlpenbereineS (München 1888).

Söir fügen berfelben freubigen £>eräcnS

bie Söemertnug (huju, baß bie meiftcn

ber barin gefc^ilberteu ©itten unb

©ebräuchc bis an bie öftlicbjten 9lnS*

laufer ber Wlpcn gehen. Wunbart
unb PebenSwcife ber 33urggräfler er»

innert lebhaft au baS 3ioltSleben in

Salzburg, Cbeiöfterreicf} unb 6teier=

marf. 5ttir jiehen barauS ben Schluß,

wie eins nnb einig baS öauernthum

ber öfterreichifchen Wlpen ift. (Sin in»

nigeS, bon unferen beutfchen Voreltern

geflochtenes Söanb ift eS, baS uns ju-

faminenljält bon ber $onan, ber Wut
bis jur (Stfch, bis an ben 9thein.

I tiefes 3?emußt)ein macht uns ftolj

[unb ftart.

(Elfe tut) (fljefdje töitng.

5?pn Pai 0. »Jfilffnthurn.

^.ii|2%eirateu baS Sbeal ber Diäbchen-

weit ! OTün ftellt fich baS Sing
v

i>,
"

rofig oor, fo lange man es

als unerreichbares 3»«1 bor fich ficht

;

unb ber fta&enjammer folgt erft nach,

wenn ber gethane Schritt fich uicht

mehr rüdgängig machen läßt, wie bieS

in latholifchen Sanben unb fpeciell

bei ber öfterreichifchen ©efe&gebung

ber galt. 2lMe fommt es, baß bie

txum prüft, wer ft* twifl binbet.

Cb Ft* ba» J&trj jum $erjen flnbct,

SdliUer.

unglürflichen 6hen jur Wobefrantheit

geworben? Sinb bie «Männer wirtlich

alle fo fehlest, wie mau fie fchilbert,

bic grauen fo feicht unb oberflächlich,

fo h^jloS unb flatterhaft, toie bie

Männer es behaupten ? 3ft baS 3n*
ftitut ber Ghe roirflich eine oeraltete

Einführung, mie'JceueruugSluftige ber=

fichern ? Sinb egoiftifche .^ageftolje

unb oerfnöcherte alte iungferu im
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ftechte, wenn fie iriumphierenb 3ene

berhöhnen, bie nid)t ihrem Seifpiele

bed freiließ mehr ober uiinber unfrei«

willigen ober nott/gezwungenen Göli>

bntS gefolgt ftnb? Statiftifd) erroiefen

i ft *d, bajj bie Gljefcrjeibungen in er*

fchredenber 3<*hl f»<h *>on Sntjr zu

3aljr mehren unb ed büuft und bied

immerhin traurig
;

nicht etwa oon beut

wirtlich oeralteten Stanbpuntte aus

in '3 9luge gefaßt, baß man eine Sl)e*

fcheibung a(3 „shoking* betrachtet,

fonbern im 3ntereffe ber Wenfcf)r)eit,

im 3ntereffe jener fielen, bie burd)

bie Sctjeibung Schiffbruch gelitten unb

auf ein oerftörted 'Safein jurüdju«

bilden haben, in bem ed wenige ober

gar feine Lichtmomente gibt.

Söoriu mag bie Scrntlb jener

wenig erquidlid)en Stt>atfad)e zu fud)en

fein, btiB iticrjt nur Diele junge Wen*
fchen, welche faum 3fit batten fid) in»

einauber einzuleben, wieber audein»

anber gehen, fonbern bat? auch Leute,

welche 3ahte fjinburch geineinfam ftreub

uub Leib getragen, bad 3och ab»

fdjütteln uub einzeln ihre Lebenswege

fürbafi frfjreiten ? £>at bie (*mpfinbuug,

hat ber §erzfc$lag ber 3Renf(hheit plöfy>

lid) eine ganj uufujjlidje Hfetamor=

pbofe erfahren? 3ft bad Lieben ober

Leiben, bad Raffen unb SLMiufcheu,

ba» Sehnen unb Verlangen, nicht

mehr wie ed gewefen ? Jf>at bte Liebe

aufgehört, bie mächtige Iriebfcber ju

fein, bie im (ftrunbe genommen in

irgeub einer ©eftalt, auf Wied, aber

aua^ 9lU
' SlfleS, im Leben (fiufluji

übt ? äöir fragen und bie« mit einem

fdjmerjlidjen (*mpfmben, 511 welchem

fid) und, wenn mau mit offenen fingen

im Leben umhergeht, mir allzu gerecht«

fertigte ©elegenbeit bietet.

llnglüdlid)e (5l)en unb gelbste @beu

fiub ber tRuin bed #amilienlebeud unb

eben biefer ift e», welcher Kummer
uub Cual, Leib unb Unrecht, ja bäu=

figer ald ber flüchtige Beobachter wähnt,

Verbrechen im ©efolge hat.

©emüthlofe, fchied)te SMeufchen,

welche nuglüdlich macheu uub burch

bie früher ober fpäter an fie h« s

antretenbe feelifche Vereinfamung im

(Srunbe genommen boct) auch felbft

unglüdlid) fiub, würben nur alljiu

häufig fehl echt, weil in ber ßinbheit

ber Segen beS ftamilienlebeud ihnen

gefehlt, weil nicht baS Iiebenbe 3)cutter*

auge fie bewacht, fonbern fie öerwahr-

ladt unb ungeliebt aufgewachfen fuib.

Solche beflagendwerthe 3Nenjchen,

benen ed oon flein auf an Liebe ge=

brach uub welche bei ber realiftifd)en

Strömung bed Sahrhunbcrtd und immer

häufiger entgegentreten, folche 9Jcenfchen

fiub ed, bie ihrerfeitd ed auch Uttw
Oerflehen werben, ein oubered Söefeu

glüdlich zu macheu; fie fiub cd, ,bie

meift and pecuniärer Speculatiou ober

weil bied fonft in ihrem materjfellen

Vortheile liegt, eine (£r)e eingehen, um,

fobalb fie im Söeftye beffeu gelangt

ftnb, wad fie anftreben, bad Rubere

fo lange mit Selbftfud)t ober rober

Sd)lechtig!eit z u quälen unb 51t pei«

nigen, bid biefed ed nicht länger aud=

Zuhalten oermag unb eutweber auf

Igefe^lichem Sikg bad SBanb jcrretBt,

welched heterogene Gtjarafter aneiu*

anber tnüpft, ober mit gegeufeitigem

(£iuberftänbnid unb wohl auch mit 3 lls

rüdlaffung eine» entfprechenbeu Löfe*

gelbes bie Freiheit fich wieber ei*

obert.

irifft biefed Lod bie §rau unb

hat bad Sctudfal fie einem Uuwür'

bigen zugeführt, fo bleibt ihr, fo wie

bie S8eri)ältniffe h' er 3U Laube nun

einmal flehen, nidjtd übrig, ald ein

Oerfehlted Tafeiu mit einem ^Mud ober

3Hinu3 oon (Ergebung weiter zu fchlep*

pen; unb wenn fie im Rumpfe be»

Lebend noch nicht für jegliche» ßin*

pfinbeu abgeftumpft ift, fo wirb fie

qualooll unter bem Wlleinfteheu leiben,

wirb fid) ihr unwitltürlich, wieber unb

immer wieber bie auflagenbe 3rn9c

an bad Schidfal aufbrängeu: „warum
warb gerabe mir lein beffereS Lo§ be«

fchieben, warum muBte gerabe ich

bem Leichtfinn unb ber Schlechtigteit

eine» ^hrlofeu oerfallen, ohne baß
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mir Gelegenheit geboten, mir eine neue

freubenfjelle 3utunft j»i [Raffen, weldje

mieb, entföäbige für baS 2öef) ber

5ßergangenljeit?"

ßiegt eS and) in ber 9latur be§

Cannes, weniger fyxb ju leiben unter

folgen jerriffenen Stauben, fo ift bodj,

wenn er ber Scr)uIblofe, aud) fein

Sd)idfol iiic^t beueibenSwert ; beim

and) er tjat anjufämpfen gegen bie

Saft eines Dcrfeljlteu Ceben* nnb bie

Slinber aus foldjer 6l)e finb, weldjem

2beile immer fie jugefprodjen werben

mögen, erft ret^t 311 betlagen, beim

ba§ 8d)idfal betrügt fie um bie #ar»

monic eines auf gleichem (Smpfinben

bafierten, frieblidjen .£>eim».

Solche Don Örunb aus uuglüd*

lidjen @l)en, bei benen ber fteim bes

ilnglüde* in GbaratterftyeaVigieit,

in gewifienlofem £eid)tfiun, in böfem

Sollen 511 fucb,en ift, gibt e£ jefct,

in ber 3eit beö raffen Sebent, be»

raftlofen, felbftfi'tdjtigen ©trebenS, in

ber 3e»t, in melier ba* „3d)" bie

einige ©ottljeit ift, auf bereu $)ul=

bigung man und breffirt, mebr beim

je ; aber eine weit größere Qatfi im*

glüdlid)er 6b,en ^at {eine fo tief*

liegeube, feine fo ernfle biSf)armouifd)e

SBegrimbung, obwohl ba» SRefultat nict)t

minber tragifd). $er june^menbe SuyuS

ift e», melier ba§ Unglüd Vieler Der*

fdmlbet, nnb in biefer £)infid)t fün*

biger. bie grauen meljr nod) als bie

Männer, Sebem frip laßt fid) ber

iöoben au§fd)lageu, unb felbft ein

bfbeutenbes syermögen ift rafc^) auf«

gegetjrt, wenn bie fyrau unauSgefe^t

forbert, ber Wann fdjwad) genug ift,

unausgefe&t ju geben. ©ine $rau

aber, meiere ben ftorberimgSbrang in

fid) fub.lt unb bemfelben obne Sinn
nnb Söcrftanb, oljue üernünftige* lieber*

legen, bebiuguugSlo» (SJebör fd)entt,

fütjlt fid) oon bem Moment an uu*

gliidlid), in meinem ber Wann liiert

metyr gewähren fann, was fie will.

3n ben feiteuften Stillen befiel fie bie

.Straft be» (SntfagenS, fouberu fliegt,

wenn uid)t auf gerabem, fo auf

frummem SSege, fid) all jenen £uru*

ju oerfcf)affen, ben fie biäfyer gewohnt;

fie gerätl) fo auf eine fd)iefe ßbeue,

Don ber aus bie Umfefjr ferner. 3e

nad) ber QtljarafterDeranlagung be8

WanneS geben foldje Gtjen, innerlid)

ftets, äii^erlict) fefyr oft, ebenfalls nu$=

einanber. 3?er s$rocentfa£ roirflidt) reifer

Seute ift übrigen^ ein Derfdnoinbenb

geringer, DergliaVn mit bem Wittel*

j

ftanbe, beffen (Sinnabmen fnapp fixiert

I finb, unb eben bei biefem wirb ber

Cuyu§ jum @d)redgefpenii, weldjeS

Weufd)en, bie fief) im ©runbe ge»

nomiuen gerne f)aben, gar nict)t 51c

fammmenfommeu läßt, ober fie wieber

auSeinanber treibt. 35er auf einen

beftiinmten ©ebalt angewiefene Wann
fa^ent fid) baoor, einein Wäbd)eu bie

£anb ju bieten, weld)e§ Um $er*

mögen bat; er fie()t al» brobenbc»

^bautom all bie un&äf)ligen 9ied)uuu«

fgen Dor fid), mit benen beutjutage

bie ^abuen mib ^äbueben be» frönen

©efd)led)te» ju bejahen finb unb bie

nur aOju leid)t ben 9tuin bes ftaufeS

im ©efolge Ijaben fönnen. Stau ben

Wäunern, weldje ben Wutb, befi^en,

arme Wäba^eu ju Giraten, fiefjt fid)

minbeftenS bie Wülfte beutjutage in

bie Öage Derfe^t, einen folgen 3ct>riti

ju bereuen, weil bie ftrau, Don einem

^auSwefeu fo gut wie gar nidjts

Derftebenb, mit ben gebotenen Wittein

nia^t auSjiilomineu weiß unb in Selbft»

fuc^t grof} gebogen, aud) niebt baS

^flirbtgefübl befi^t, nad) bem fehlen»

ben 3>erftänbntffe 511 ringen : im*

i jäblige Wale wirb ber gefa^loffene

1 6b eDimb infolge biefer feelifa) wie

[materiell gleid) bebrüdenben ikr*

bältniffe, foweit e5 burd) Sn^eibuug

tbunlid) ift, rüdgängig gemalt unb

ebenfo un5äb,lige Wale maa^t i^n baS

|

öer^ rüdgimgig, wenn aud) ber äußeren

gönn uait) Me§ beim Gilten bleibt.

Humanität ! £a* ift bie jüubcnbe

Carole beS ^abrbimberts ; babei Der«

geffeu wir aber, baB eine Un$af)l ge*

[

aaltet baftebenber 5 cnuen» gepriefeuer

[Wiitter, gerabeju inhuman unb Der*
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bredjeriftf) ftanbelu, wenn fieiftreiöcftter

$u nichts Unterem fteranbilben als

ju bem 3M>eteufel

ftulbigen, ber jebc wärmere {Regung

beS $erjeuS erflidt. TO ber über-

triebenen $llobefucftt, mit bem über-

triebenen Crange naeft Cujus geftt

ber GgoiSmuS immer £aub in £>nub,

unb eine egoifttfefte grau wirb nie«

matS eine opferfäftige ©altin, eine

ftingebenbe Wutter fein. $ie (St)e mit

einer folgen &nui faun nur entweber

jur gefefelicften ©Reibung, ober bort,

wo äußere ^erftältniffe unb perfön»

tiefte 3nbolenj bieS uumöglicft machen,

gu tiefem feelifdjem Unglüde führen,

bas nacfttfteilig Wirten muß uidjt nur

auf beu Gftaratter ber betroffenen,

fonbem auef) auf ftiuber unb ÄinbcS-

iinber, bis in baS britte unb oierte

fölieb. 3ft ber 9)iauu berjenige, welcftpr

mit bem „Soft* unb £>aben" uid)t

umjugeftcn üerfteftt, fo trifft iftn natür*

lieft bie Jpauptfcftulb an etwaigen

3erwürfniffen. 2öo aber eine uuglüd«

Hefte Gfte imreft übertriebeneu Citrus

fterborgerufen wirb, ift meiftenS bie

Stau biejeuige, auf welcfte ber Ur«

fprung beS Unheils jurüdjufü^ren ift.

ftaum nötf)tg bünft eS uns, barauf

ftinjumeifen, wie uuääftlige 9)iale ber

SJcann jum Söcrbredtjer geworben, nur

um beu 9tufprücften ber jyxau naeft'

fommen ju tonnen
; ift bies bod) fteut»

jutage ein ebenfo überftanbueftmenbeS

liebet wie bie ßftefefteibungen, unb

nur ju oft bas natürliefte (Snbe beS

itniiatürlicfteu WufaugS.

3lMr ftaben bis jefct nur non beu

Gftefefteibuugen gefproeften, finb aber

leiber feft überzeugt, baß eS faum

locniger uuglüdlicfte als gefeftiebeue

lüften gibt; benn unglüdlid) ift im

©runbe genommen jebe @fte, in welrfter

uicftt ber $eraf<ftlag jweier Seelen fieft

in (Sin» auflöst. <Dcan faun im

Kenten, SBiffen uub ©preefteu * Der-

feftieben fein, nur füftlen muß man
gleicft. 3m Äampfe beS CebenS fireift

ber 3Rauu nur atljuftäufig bie em*

pfinbfame Wußenfeite ab, aber eben

in biefem Kampfe beS CebenS lernt

er aueft ben SGBert eines reinen eblcn

JfrerjenS fcftätjen, fobalb er felbft ein

folefteS befifet; unb beSftalb meine i(ft,

baß eS fteilige ^flicftt ber Mütter fei,

uid)t nur bie intellectueflen Säftigfe'tten

iftrer Äinber fteranjubilben, fonberu

meftr noeft jener jarten ^flanje, bem

©emütfte, oolle unb ungetfteilte 9tuf«

merffamfeit jujumeubeu, fowoftl bei

bem Äbcften wie bei bem ßnaben

;

basfelbe fern ju ftalten üou ©elbft«

fueftt unb trantftafter ßmpfinbelei, eS

aber ju weden, für jebeS jotie Söi«

brireu eeftten (SmpfinbenS. Wur fterjenS*

rofte SJiänncr, nur fteijeuSrofte ftraueu,

maeften baS feinere Clement, mit roel«

d)em fie in tfontact fommeu, uuglüd*

lid) ; unb £)erjeuSrofteit ift ein $Jing,

für baS in fpätereu Saftren fein ftraut

meftr geworfen. JBenn bie Mütter

oon fteutjutoge baS £erj iftrer Söftne,

baS £erj iftrer Söcftter ftegeu, pflegen

unb fteranbilben wollten, bann bürfte

eine fpätere Generation ftatiftifd) naeft*

weifen tonnen, bajj bie Sftefcftetbungeit

in ber Wbuaftme finb, gerabe fo wie

fteutjutage, bereu 3 l,"ö
ft
mc f»" c fö» s

ftatierte Sftatfacfte ift. 'Dann bürfte

eine fpätere (Generation bautbareu

£)erjen5 bie Grjieftcr feguen, welcfte

iftnen mauefte ^ftafe beS CeibenS fern-

geftalteu uub fie empfänglidft gemaeftt

für bas ftöcftfte ©lüd ber @rbe, für

- ein ftarmouifcfteS Familienleben.
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Ctn morgeitläiibifdjer Jtoubrrcr.

(

unbererfrf)einungen, bie bon un«

ferer Vernunft uiib SIMffen«

fdjaft iiidjt erflärt werben

tonnen, beginnen roieber häufiger auf*

jutnu^eu. gür ^anatifer beS Alles»

miffenrooflenS mag ba§ oerjroeifelt fein,

für Rubere tarnt ein "fcroft liegen in

ber Vorfteflung, baß noa) moniertet

bal)inter ift, roa§ un$ ber ^ßeffimiSmuä

ntct)t oerleiben tonnte.

<§ier mögen (hlebniffe be* Steifen*

ben tfouiö Sacofliot mitgeteilt roer»

ben, melden $r. 3. Baumgartner in

feinem SBerte: „$er Orient" (©tutt*

gart, Siegers Verlag) golgenbeS oor«

au§f$idt:

5ür ben tfefer, bem fie unglaublicb,

ober erfunben oorfommen füllten, bie

Vemerfung, baß bie meijien töeifenben,

welche 3nbien befugten, bon benfelben

ober ör)nlic^ett berieten. 3^ taun

$u$enbe Zitate beibringen ; ©laubens*

artitel finb e$ nid)t, aber e§ fterfen un»

jroeifelrjaft pföcf)ologiia*)e unb pr)bfiologi*

fcb,e $b^atfaö)eu bafyinter, ju bereu (Sr*

tlärung bie mobeme Söiffenfdjaft, roenn

fie nidjt wie ber Vogel ©traufj bor

feinen fteinben ben Stopf in ba§ @e»

fträuet) fterfen toill, ben £>bpnoti§mu§

unb felbft ben *Dte»meri$mu§ nict)t

Uinger bei Seite fdnebeu barf.

55er %at\x Gobiubaffamb blatte mir

berfprodjen, bor feiner Abreife nact)

Stribanbarum unter Aufbietung aller

feiner Strafte unb unter Anrufung
aller it)m beiftefyenben ©eifter mir

SBunberbinge 511 jeigeu, bereu An-
beuten mir unbergejjlid) bleiben mürbe.

$ie Sonne bergolbete taum ben

Staub ber ©ioa*©atl>S, als ber £>inbu

ficf> Don meinem nubifd)en Liener

anmelben ließ; er fürchtete, mief) no$
fdjlafenb 311 finben.

„©aranai arm, ©ruß beut Jperrn!"

fagte er beim Eintreten
;
„morgen tcbrt

ber ftatir jum £anbe feiner Vorfahren

jurüd."

„Weine guten 5LMtnfd)e werben

begleiten," antwortete id); „motten
bie berroünfcr)ten ^ifatdja* in SDeiner

Abmefenfjeit $eine 9öob,nung nid)t

!

beimgefuebj tjaben
!"

„9)löge $ein 2Bort oon meinen

j

unb meiner Verwanbten ©ctyufcgeiftern

erhört roerben!"

„#aft 2)u tfinber in deiner £>ütte

jurüttgelaffeu ?"

„$er t$al\x ift ntdt)t oerr)eiratt)et."

„Söarum ^aft $ u ben fiipen greu«

Iben ber f^amilie entfagt?"

,,©iba oerbietet e$."

„Söie! $eiu ©ott follte..."

„3awor)l, er oerbietet beueit, roeU

|

rfjen er bie Warb,t gibt, bie oon ben

l
©eifteru oerftanbe'ne ©prad)e ju fpre=

!

(b,en, fid) mit anberu ©orgett ju be*

! fd)äftigen, roeld)e oon ber ifmen auf»
' getragenen 9Jhf|*ion abroenbeu mürben."

„3)u glaubft alfo, bafe $id) ©ioa

felbft mit ber Verbreitung feinet Gul*

tu§ beauftragt bat?"

„Allerbing§, id) fofl Jjeranjiefjen

alle 2eibeuben, alle Vebürftigen, alle

bie, meiere nicr)t an bie Stunbgebungeit

ber auö ber ijöljeren 9)iact)t r)erbor*

gegangenen ©eifter glauben, um bie

Gineu ju tröfteu, bie Anberu 311 be*

teuren; meine gamilie ift bie üöelt."

3>d) frag niebj meiter. Als nacb,

einigem ©(^meigen ber ftath fat), baß
'

ic^ leine $rage meb.r ftellte, mad)te er

oor mir bie gebräutfjlirfje Verbeugung,
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fie bebeutetr, bafi er feine (Srperiutente

beginne.

£er fallt fe&te fid) fofort auf

ben ftufcboben.

Gr hatte ein Sädehcn ooß fc^r

feinen SanbeS mitgebracht, weisen er

auf ben Boben au§fcf)üttete unb mit

ber £anb ebnete, fo baß ber Sanb
eine §läche bon ungefähr fünfzig

Cuabrat*(Jentimeter bebedte.

hierauf bat er mid), tt)ni gegen*

über an einem $ifdje mit einem Sölet=

ftifte unb einem Bogen Rapier ^lafc

&u nehmen.

9iun öerlangte er ein Stüdchen

$}olj, unb id) roarf ihm einen fteber*

balter flu, ben er behutfam auf bie

Sanbflüd)c legte.

„Scfct Ijöre," fagte er 311 mir,

„ich werbe bie ^itri§ anrufen. So«
balb $n fefjeu wirft, wie ba* Jpölj^eu,

weites 55u mir foeben gegeben, fid)

feutrcd)t in bie £wf)e fyebi, mobei e§

mit einem QFnbe in Berührung mit

bem Boben bleibt, fannft £u beliebige

3cid)eu auf ba§ Rapier machen unb

$u wirft fefjen, wie ba-3 $öl$<$eii fie

auf ben Sanb nachzeichnet."

Sobann ftrerfte er beibc $>äubc

horizontal oor fid) au« unb begann

bie geheimen BefchwöruugSformclu ju

murmeln.

(?inen Wugeublirf barauf erhob fid)

ba» ^oljftiftdjen allmählich in bie

.v>öf)e, wie er gefagt hotte, unb gleich^

Zeitig fieug id) an mit meinem iölei-

1

ftift über ben oor mir liegenben Rapier«

bogen flu fafjren unb blinbtings bie

fonberbarften Sigureu jn zeichnen. 3<h
fal) fofort baS .^>oljftüdd)cn getreulich

alle meine Bewegungen nachmadjeu

unb infolge befjen bie launenhaften

Wrabeötcu, bie id) fjiiiäeictjiiete, auf

bem Sanbe fid) wieberbolen.

^ebe«iual, wenn id) innehielt, hörte

ber improüifiertc 3eichenfüft ebenfalls

auf, fieug id) wieber au, fo folgte

er mir.

Ter §rtfir h^tc feine Stellung

nicht oeränbert unb beut Wugenfdjeinc

nach fe^te ihn nichts in Berührung
mit bem tieinen 3nfrrumente, weiche*

unter feinem ßinflujfe ftanb.

3)a ich ju erfahren wünfehte, ob

er Don feinem pa£e au§ ben Be*

megnngen meines Bleijtifteä auf bem

Rapiere folgen tonnte (wa§ jebod)

noch nicht erflärt hätte, wie er 3c^e»

auf bie Sanbflädje, mit welcher er in

teiner Berührung ftanb, übertragen

fonnte), bedien ich ben £ifd) unb

fetzte mich ebenfo wie Goüinbaffaim)

nieber, in ber SSeife, bajj ich

oon ber Uumöglid)teit, meinen Be-

wegungen ju folgen, überzeugen tonnte.

3er) Derglid) al»bann bie beiberfeits

gemachten 3ei$e>»; fie waren DolHoin-

men ibentifd).

9iad)bem ber fyafic bie Sanbfläd)e

oon Beuern ganz geebnet tytiie, fagte

er ju mir:

„teilte an ein 2öort in ber

Sprache ber ÖJötter" (Sanffrit).

„Barum gerabe in biefem 3biom?"
antwortete ich.

„Beil bie ©eiftcr fich leichter biefer

unfterblicheu Sprache bebienen, bie ben

Unreinen unterlagt ift."

M) hatte ftets ben Saft, bie &e=

wohnheit gehabt, bie religiöfen 5Wei«

nuugeu beS eyatir* nicht 311 beftreiteu,

unb jeigte mich barüber befriebigt.

55er £>iubu ftredte fobaun bie

.^Öube au$, fo wie er e§ oorher ge*

thau, ber magifche Stift geriet!) in

Bewegung, hob fid) nach unb nach in

bie Jpöfje unb fct)rieb ohne 3ö9crung

baS Bort: »Pouroucha (ber tymnu
lifche Erzeuger).« (*« war wirtlich

ba§ Bort, woran ich gebaut fyaitt.

w £enfe an einen ganzen Safc,"

fuljr ber 3aubercr fort.

„3$ thue eä eben."

Unb ber Stift fchrieb auf beu

Sanb : »Adirete veikuntam haris

(Bifcbuu fchläft auf bem Berge Bei-

tuutam).«

„konnte ber Öeift, ber 2)ich in*

fpiriert, mir bie jwcihunbertbreiunbs

oierjigfte Slota be^ oierteu Buchet
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bes Wann fleben ?*' frug id) Gobiu«

baffantö.

ftaum batte id) biefen Söuufch aus*

gefyrodbeu, als bcr gafir burd) ben

Stift bcffen Grfüflung beroirtte.

Öuc^ftabc ouf 33u(^ftobe entroflte

fid) bor mir bie folgcube Slofa, roel*

cbes toirflicb bie Derlangte war. (fSfol»

genbe£ ift bie lleberfe$uug:)

»$er Wenfd), beffen ipanblungeu

alle bie 2ugenb juin 3roede Ijaben

unb bcffen Sünben afle burd) fromme

©erfe unb Cbfer getilgt roorben finb,

gelangt jnr £)immclsroof)nung, lirfft»

ftrafjlenb unb mit geiftiger ftoxm be*

fleibet.«

91ls leftfes (Sjperiment »erlangte

id) enblid), inbeiu ich, bie £anb auf

ein gefchloffeues Keines Söud) legte,

meines in 9lu§jügen- einige spinnen

bes 9lig = 3>eba enthielt, voeldjes bas

erfte ©ort, bec fünften £inie auf ber

einunbjroanjigften Seite roäre. 3d)

erhielt bie Antwort : »Devadatta (bon

©ott gegeben).« 3d) fat) nad) ; es mar
ridjtig.

,.2öiflft Su eine ftrage in ©e*

bauten fteflen ?" fagte ber 3au& fff r-

3cf) machte jum Qe'ifyn 58e-

jafyung eine einfache ftopfbewegung.

Hub bas folgeube ©ort tourbe auf

ben Sanb gefebrieben: »Vasunda (bic

(£rbc).« ?id) ^ntte gefragt, meiere*

uufere gemeiufamc *Dtutter fei.

3d) gebe baju feine (Srfläruugen,

feine iöcbauptungen in betreff ber

Urfacbcu. 3ft es blofec ©efdjirflicbjeit,

ift es ber bis jur ©renjc feiner Wacht

getriebene WagnetiSmus ? 3d) weiß es

nid)t; id) t)abe es gefeben unb erjäl/le

es
;

id) I)abe gefeljeu unb betljcure bie

©euauigfeit ber Umftänbe, unter xotU

d)eu biefe Sbatfacheu f)erborgetreten

finb.

3m Slugeublide, roo er mid) Oer*

lief}, um ettuaS Wafjrung unb einige

Stauben ber Üiulje 511 genießen (mas

er fe^r beburfte, ba er feit oieriinb*

jmanjtg Stauben weber gegeffen, noebl

fieb, ausgeruht f)atte>, blieb bcr gaftri

unter ber 3:büre ftcfjen, treujte bic

Wrme über feine 33ruft unb erb>b fid)

aflmäljlid) ober freien mir Dielmeb^r

fidt) 511 ergeben ofjue Stü&e, oh>e fiebj»

baren Sräger bis ju einer #öhe bon

ungefähr 20 bis 30 Zentimeter.

3d) tonnte biefe £)ö£)c oermittelft

eines 9)ierfjeid)ens, welches id) roälj*

reub ber furjeu $auer bes ^Ijänomens

machte, genau bejtimmen.

hinter bem ^afir befanb fidj ein

feibener, rotf), gelb unb roeip geftreifter

SIjürborfjang, unb id) bemerfte, baß

fid) bie ftüfje bes ftafir» in gleicher

jpör>e mit bem feisten Streifen be*

fanben.

i<on bem 9lugcnblide au, roo ber

$afir fid) &u ergeben begann bis 51t

bem, roo er bon Beuern beu löobeu

berührte, berftridjeu nad) meinem Gl)ro=

nometer, beu icb, fofort ergriffen blatte,

nicf)t meb^r als a$t bis jeb^n Minuten.

6r blieb faft fünf Minuten uuberoeg*

lieb, in ber ©a^toebe. — £>eute, roo

icb^ über biefe fonberbare Sceue nad^s

benfe, fann ict) fie mir umuöglicb, au«

bers erflören, als bic übrigen, gegen

bie meine 3Jcr:umft fid) f^on gefträubt

Ijatte, b. f). allein bura^ einen mag=
u e t i f cb, e n S l a f , ber mid) bind)

beu ©ebaufeu bes Safirs Wies feljeu

lies, maS er wollte.

(Sine bcr aujierorbcntlidjften £ei=

ftungcu ber Satire ift bie, nach, iljrer

23e^auptung bireet auf baS 2Öacb,StI)iim

bcr ^flanjen etnroirteii unb basfelbc

fo bcfa)lcuuigen ju föunen, bap fie in

einigen Stuuben ein Ergebnis erjielcn,

bas gewöhnlich, lange Monate, ja felbft

Saljre bcr s^]\^c oerlaugt. Sa) ()atte

|cf)on oft üorüberjie^enbc 3dnberfüuft s

ler biefe ^l)iiuoine miebcrljolcu feben

;

ba icb bariu nur eine feljr gelungene

2äufcbung fab, fo l>atte id) es Der»

nacbläffigt, bie Umftänbe, unter beneu

bie l^atfacb^c oorgieng, genau jn no=

tieren. — ©ie pljantaftifcb aueb bas

^ing mar, fo befeblop iif), einmal im

3uge , burch bic mirflicb munber*

bare ©efcb,idlicbfctt ßobinbaffamps alle

Shtnftftüde, bie icb, febou Don Dcrfd)ie.

Digitized by Google



G72

benen Zubern blatte ausführen fehen,

mieberholeu 511 laffen — mit ihm auch

Experimente übet bie oben ermähnte

abfärbe, aber mertmürbige ^b^atjac^e

anzupeilen, babei jebod) jebe feiner

£anblungen fo fct>arf 511 übermalen,
baß er leine eiujige berfelben meiner

9lufmerffamfeit entziehen tötinte.

2)can wirb leicht begreifen, baß ich

mir eine Vluftlärung über bie 9)cog*

lichteit einer ben ©efefcen beS SBachS»

thumeS fo wiberfpreeheuben StuUfaehe

beschaffen wollte; ich gebaute einfach

bie Schwierigfeiteu fo }ii Raufen, baß

ich biellcicht meinen iaufenbfünfUer

auf ©etrug ertappen tonnte.

Er follte mir bor ber grojjen

Styling bei 9fad)t noch $wei Stunben
31t Grperimenten an gellem Sage, bon

3 bis 5 Uhr, gewähren nnb ich be*

fdjloß, fie sn biefer uuterhaltenben

3erftreiutng jti berwenben.

^cb, glaubte ben ftatir, ber baboü

feine 3fhmm9 fmUe, fetjr 511 über«

raffen, als id) ihm bei feiner 9lüd*

fchr meine 9lbfid)t mitteilte.

„3$ ftet)e $ir 511 Süenftcu," fagte

er jn mir mit feiner gewöhnlichen

Unbefangenheit.

Etwas berblüfft burch biefe 3 ,l=

berfid)tlichfcit, fuhr ich fort

:

„Söirft £11 mir geftatten, bie Erbe,

baS ©efafe nnb baS Sameuforn, wel*

ctjeS $11 bor mir jnm treiben bringen

foflft, felbft ju wählen?"

„£aS ©efäß nnb baS Sameuforn
aflerbingS," fagte er; aber bie Erbe

muß au§ einem ftariolmeft genommen
werben."

$ie flariahS fiub fleine weiße

Slmeifen, bie acht bis jebjt guß ^ot)e

Söohnungen bauen; fie fiub in 3n«
bieu fet)t gewöhnlich, uub nichts mar
leichter als fich bie oerlangte Erbe ju

berfct)affen. 3cl) befahl alfo meinem
Liener Wmabou ein ©efäß ooll biefer

Erbe fomie einige Sameuförner bon

berfduebeuer 9lrt ju holen. 3)er gatir

bat sugleicb, ben Liener, biefe Erbe,
j

bie fo hart wie Wauerfteinc ift, 5uoor I

jwifchen jwei Steinen gu jerreibeu.

Sir t)ätteu ba§ aflerbingS nicht in

bem ^alaftraumc, worin ich wohnte,

oorneb^men tonnen.

9)lein Liener brachte nact) faum

einer SBiertelftunbe baS Verlangte, uub

ich übergab bem 3?afir baS ©efäß mit

jener weißlichen Erbe, wcld)e bie

ÄariahS 511m Söet)ufe beS öaueuS mit

einer milchartigen fylüffigfeit tränten.

Er rührte fie langfam mit SBaffer an,

wobei er unoerftänbliche «Wentraius

(©cbete) murmelte. «IIS ber ftafir fie

für hinlänglich ^bereitet hielt, bat er

mich u||t bon mir gewählte Sa*
menforn, fowie um ein Stüd weißen

Stoffes.

3$ nahm, ohne lange ju fliehen,

ein ^apaoatoru uub fchnitt, beoor ich

eS ihm überreichte, ein Meine! 3ei^en

in bie Schale ; hierauf gab ich eS ihm

mit einigen Detern 511 einem 9tfoS*

titonetje beftiinmten ÜDiuffelinS.

„3ch werbe balb in ben ©eifter*

fcbjaf berfallen," fagte Gobinbaffamb

jti mir. „2krfprich mir, weber mich

noch oa§ ©efäß 511 berühren."

$ie Sache würbe feierlich, nnb ich

berfprach es.

hierauf pflanzte er baS Samen«
forn in bie Erbe, woraus er einen

flüffigen 2kci gemacht fwtte, bann in

eine Ede beS ©efäßeS bnS fieben*

tnptige SöambuSftübchen, ba» QtiQtn

ber Eingeweihten, baS er niemals ab*

legte, uub brauchte eS als Präger beS

WuffeliuftüdeS, welches er über baS

©efä^ ausbreitete. Wachbem er fo ben

©egenftanb feines (SrperimentS bei«

borgen h«tte, fauerte er fid) uieber,

ftredte beibe .pchibe horizontal über

ben Apparat aus uub berfiel nach uub

nach in einen 3 ll ß l" lb boflftänbiger

Äatalepfie.

3ch *>a$ Jöerfprecheu gegeben,

ihn nicht ju berühren, uub wußte au»

fangS nicht, ob biefer 3»fto"b wirtlich

ober berftellt war, aber als ich mi*
Verlauf einer halben Stunbe fah, baß

er feine Bewegung gemacht h^tte, war
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ich gezwungen, ber aitgenfc^ehilu^en

2f)atföd)licf)tcit 51t glauben, beim fein

Wenfd) in wachem 3"fl<mbe, wie ftart

et auch fein mochte, wäre fät)ig ge*

wefen, fo lange feine beiben dritte

horizontal öor fich nuSjuftreefeii.

So öerftrid) eine Stunbe, ofme

baß baS geringste WuSfelfpiel 2eben

Penaten ^äite .

.

5aft gauj narft, mit glaujenbem,

fonnengebräuntein tförper unb weit

geöffnetem, ftavrem Singe . glich ber

Oatir einer bronjeneu Bilbfäule in

ber Stellung nipftifcher Anrufung.

Anfangs hotte ich mich Unit gegen*

übergefe^t, nin Don ber Scene, bie ich

öorauSfat), nichts ju berlieren, aber

balb würbe es mir uiimöglict). feine

93lide ju ertragen, welche, obgleich

halb erlofchen, magnetifche WttSftrö»

mnngen auf mich 511 rieten fchieueu.

Sie ©emalt biefeS WanneS über

meine Sinne mar fo groß, baß eS mir

einen Wttgenblid laug fdneu, als be-

ginne MeS um mich tytnm }ii taujen,

bie Wöbet, bie ©läfer, bie Jölumeu*

uafen; baS gartet ber ^erraffe fct)icu

fich 511 bewegen, tote eine 00m 3Öinbe

fauf t bewegte SBafferfläche ; baS Qt\\,

welches uns nach außen bin fchüttte,

fct)icn oon troiupfhaften Bewegungen

ergriffen ju werben, unb felbft ber

$atir freien fid> tyiii unb I)er ju be=

wegen, wie wenn er fich beut altge*

meinen Sauntet jugefelleu wollte.

Um biefer £>alliicinatiou, bie ohne

3weifel bind) bie aüju ftarte Wnfpan»

nung meiner auf beu ftofir gelitteten

SMide entftauben war, 511 entgegen,

ftanb id) auf unb feitte mich an baS

@nbe ber lerraffe, otnie jeboefj beu

t$atir, ber noch immer fo unbeweglich

wie eine 9?ilbfäule blieb, auS beu

klugen 511 oerlieren. Wbwechfelub rid)=

tete i^ meine SMide auf bie Gaffer*

fläche beS (Banges unb auf tfooin*

baffamt), um fo einem 511 birecteu unb

511 anhaltenben ßinfluffc 511 entgehen.

3wei Stunben oerfjarrte ich fo in

Erwartung; bie Sonne begann tafd)

Riff«««'» „eii«,orlfn.- 9 t>t1\, XIII.

am £wri
(
wute 511 fiuteu, als mich *•«

leichter Seufjer oeran(af)te, jufamiuen*

jufahreu: ber fiatix taut allmählich

wieber 511 fich. — 2$enu biefer 3>flu s

niinierte aus beu s$aaobeu währenb

ber jwei foeben ocrfloffenen Stunben

nicht im Starrtrampfe fich M«nb, io

mußte er ein höchft bebeutenber ftünftler

fein, um mit fold)cr iöoOenbung feine

9tolle ju fpielett.

Sobalb er wieber öonftänbig feiner

felbft mächtig jn fein fchien, gab er

mir ein 3"$"'' näher ju foiniueu.

3d) gehorchte eiligft feiner 9lufiorbe=

tinig.

9tun hob er langfant beu 9)htffe-

linfchleier auf, ber baS (Hefäß bebeette,

unb jeigte mir ein frifcheS, grünes

^apanaftämmchen Don ungefähr jwanjig

Zentimeter £>öl)e. $ann meinen ©e*

bauten errathenb, ftedte er feinen gin*

ger in bie (Srbe, bie währenb ber

Operation faft ihre ganje freuchtigteit

pedoren t>atte # jog behutfam bie junge

^flaujc heraus unb jeigte mir auf

einem ber noch au ber Söurjel hau-

genbett £)äutcheu beu @infd)nitt, beu

id) jwei Stunben oorher barin gemndjt

hatte. — 2$ar es boSfelbe Samenfoiii

unb berfelbe (Yinfchnitt ? 3d> höbe

barauf nur (Sine Antwort: 3d) habe

teilte 33ertaufd)ung beiuertt. 3>tr lyalu

hatte bie ierraffe nicht oerlaffen. unb

ich hotte ihn nicht aus beu s?tugeu

oerloren. 9tU er tarn, wuBte er nicht,

was ich 0011 ihm oertangen würbe.

(£r tonnte feine ^ftanje unter feinen

Kleibern oerftedeu, ba er faft ganj

nadt war, unb, in allen fällen, wie

hätte er DorauSfeheu töuueii, baß id)

unter beu mehr als breißig Sameu=
arten, weld)e mein Liener brachte,

gerabe ein ^apanatorn wählen würbe?
— Wein Liener ^liuabott allein hätte

beut f$a\\x bei einer Vertan fchung ober

anbern Sätifchung helfen tonnen, allein

in biefer .^tnficht bemerte ich mir (Sin*

:

ich tomi unmöglich augeben, bufj mein

uubifcher Liener, in feiner ftoljen 9>er«

achtung gegen bie ?eute ber ^>inbu*

I Waffe, fid) mit einem berfelben öer=

4.1
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ftäubigt fjätte, um mich 311 tauften.

Subeffen ift ba«, wa§ ttorgegatigeti

war, fo feltfam, baß id) auf nichts

fchwöreu barf, befonberS bcr Unmög«

lichfeit gegenüber, eine aubere (htlä*

iimg 511 finbrit.

?fachbem er fich einige 9lugenblicfe

on meinem ßrftaunen geweibet hatte,

fagte bev ftalir 311 mir mit einer jener

Regungen bc§ Stoves, bie er uid)t

ZU bentciflern uerftnnb:

„S&enn ich bie 3?eif$iuörimgen

fortfefcte, würbe ber ^apaDabaum in

acht Sagen fluten, in fünfzehn

ftrüdjte tragen."

GoDinbaffamt) Dcrlief; mich, um
feine 91benbmnt)Ijeit ju galten, unb

Zur weiteren Derabrebcten Stunbe trat

er fehmeigenb in meine 9öot)uuug.

3d) will nun juerft ein eiufnd)e3^}ro=

tofofl biefer erstaunlichen Wbeubfitwug

Dorlegen unb einige Ginjelheitcn Don

Darauf bezüglichen 3hiitfad)fu, bereu

id) Diele unter meinen Erinnerungen

habe, hinzufügen.

„3ft ber 3rt»berer nid)t burd) bie

uortjergegongeiien einunbjröanjig Sage

be* 5n ften§ 11,10 ber frommen Uebun»

gen ermübet?" früg id) ben gatir

nach einer frcunbfd)aftlicheu Begrüßung.

„Ter Äörper be§ <$afirö ift nie*

mal* ermübet."

„Tu mußt jebod) mie bie übrigen

ÜMenfd)cn ben gewöhnlichen iiDtt)rocit-

bigen Reiben unb iöebürfniffen be§

Sebent unterworfen fein."

„Tiefe 9totf)Wenbigfeiten ftct)eu beut

ftalir ju SBcfel)!, unb nid)t ber ftaftr

ben Wöthwenbigfeiten."

„Tu fetjeft mich in (?rftauneu.

Sffeft unb trinfeft Tu beim nicht,

wenn fich ba§ 5Bebürfui§ boju fühlbar

macht ?"

„junger unb Turft eyiftieren nicht

für bie Tiener ber ^itriS."

„^a, ich weife, 3ljr feto langer

haften fähig."

„Ter florper ift ein Stlabe, . .

.

er muß gehorchen ... 3<h ftefje 511

iÖefehl."

Tie Unterhaltung foflte fyicx ab*

brechen.

„3m ©egeutheil," ermiberte ich;

ich erwarte Teine befehle."

3kDor er mein 3immer betrat,

hatte er auf eine ber Sreppenftufeu

ba» fogenaunte Sangouti, jene§ un*

gefähr 10 Cuabratcentimeter große

Seinmanbläppchen, welches gewöhnlich

feine einjige 5Mleibung bilbete, a6=

gelegt. 6r trat Doflftänbig unbefleibet

ein; fein fiebenfnötiges 5öambuöftäbchen

hieug au einer feiner langen J^aarlodcn.

Wein Schlafzimmer gieug ohne

treppe auf ben Wltau au§, id) bc«

ftimmte es mit bem Nebenzimmer ju

ben (?jperimenten unb fdjloß forgfältig

alle Sfnucn, welche Don außen hinein*

führten. Ter allfeitS Don Watten um«

gebeuc unb hermetifeh Derfchloffene

Wltan hatte feine Oeffuung nach außen

hin unb nur einen 3ngaug Don mei*

nein Schlafzimmer au§. Witten in

jebein ber beibeu 3 min,fr r)teng eine

Hängelampe, bie ein fünfte» Sicht Der*

breitete, welches überall bie tleinften

syuchftaben ju lefen gemattete, felbji

an ben Don ihrem Sichte entfernteren

Stellen.

3n jebem £>iubuhaufe befinben fich

Heine fupfeme SVohlenberfeu, bie fori»

währenb brennen unb zu ben Don Qtit

Zu 3eit wieberholteu 9täud)erungen

mit ©onbelholz, 3riswurzeln, Worrtjeu

unb Söeihrauch bieneu. Ter ftaftr

ftellte eines berfelben mitten auf ben

Wlton unb baueben eine mit wohl*

riechenbem ^ulüer gefüllte fupferue

Schüffei.

Tarauf lauerte er auf ben Söobeit

nieber in feiner gewöhnlichen Haltung,

treuste bie %xmt über bie SBrujl unb

begann eine lauge Söefchmörung in

einer feltfamen Sprache, welche wohl

bie ber magifcheu Wormeln fein mußte.

9115 er mit feinen WentramS ju

($ube mar, blieb er in berfelben Hal-

tung unbeweglich, bie linfe ipanb über

bie ©ruft geftredt, bie rechte auf feineu

Stab mit fieben knoten gefiüfft.

3$ glaubte, er würbe wie früher
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tu Starrfrontpf fallen, bod) gefdjaf)

f» nic^t, beim oph Qc'ti $u 3 e ** f ll& r

er mit ber £mub an bie Stinte ttttb

fdjien magnetifdje Striche jtt führen,

um ba» ©eljirn frei ju machen.

$lö£li$ mufste id) iinrai Htürltct»

jttfammenfaf)ren ; eine fd)tond) pf)o»»

pljorleudjtenbe iunftmolfe ^atte fid)

mitten in meinem Sd)laf$iiumer ge=

bilbet, uub öon aflen Seiten fuhren

aus biefet SÖolfe mit grofjer Sdmeüig»
feit Sdjeingeftalteu öon Rauben l)erau»

uub mieber hinein, Wad) ©erlauf

einiger Winuten öcrloren mehrere bie*

fer £>änbe i^re fd)einbarc ^miftforiii

uub erfd)ienen menfd)lia)eu ©liebem

taufdjetib äljnlid), uub, fottberbarer

2öeife, mäfjrenb einige fid) 51t mate*

rialificren Lienen, mürben bie auberen

leud)tenber. $ie einen mürben fo tör-

pcrt)aft bid)t, bafs fie unter bem £icf)te

Sdjatten warfen, bie auberen erlangten

eine foldje $>urd)fid)tigteit, baß man
bic bafjinter bcfinblid)en ©egenftänbe

feben tonnte; ict; jä^Ite bereu fed)»:

jetju.

5Bei meiner 5^9* ben ^attr,

ob e» mir möglid) märe, fic ju bc*

rühren, mar mein ©ebanfe taum ge«

bilbet, als eine öon ifwen ficf) oon

ber ©ruppe ablöste uub fdjmebenb bie

jöanb berührte, roeld)e id) itjr reichte.

Sie mar fleht, gefdjmcibig uub meid),

mie bie £>anb einer jungen ftrau.

„$er ©eift ift ba, obgleid) bIojj

eine feiner £>änbe fidjtbar ift," fagte

(voöinbaffomö jtt mir, „Sie fönnen,

menn Sie e» münfdjen, mit if)m

fpredjen."

„Weinft £u, er merbe gerufen,

mir ju antroortett?"

„Wöge ber Saljeb tyranguo e§

Oer fu^en."

3$ fteflte alfo lädjelnb bie ^rage,

ob ber biefe reijenbe £)nnb befifcenbe

©eift nidjt gerufen molle, mir ein

Wnbenfen ju fjinterlaffen.

911» Slntrcort fitste ic^ bie £>aub

fid) in ber meimgen bemegen
;

id) faf)

f>iu
; fie fdjroebte ju einem üBlunteu-

ftraufce, roorau» fie eine SRofenlnofpel

abriß, biefelbe ju meinen ftüjjcn warf

uub oerfetyroaub.

3raft jmei Stunbeu laug Ijatte id)

fo eine Sceue jum Sdjroinbeligmer*

ben. 5öalb fu()r eine £)anb über mein

@efid)t ober fädelte mir £uft ju, balb

ftreute biefelbe mir eine Wenge 3ilu=

tuen in ba§ Limmer 00cr jeidmete in

ber £uft mit feurigen 33ud)ftaben

2Borte, meldte öerfdnomiben, fobalb ber

letzte 5Jud)ftabe gefdjriebeu mar. Welj«

rere biefer Söorte matten einen folgen

(Sittbrurf auf midj, bap id? fic ftfjnell

mit bem SMeiftift auftrieb: »$n
mirft ba» ©lud erreichen, baburd), ba&

$u Xiä) biefe» öerganglidjen Körper»

entlebigft.«

Uub mäljrenb biefe» gaujen $or*

ganges burefoudten mafyre 58li|<e be*

ftänbig beibe 3t>»>"er.

Wllmäfjlid) jebod) öcrfdjroanben bie

#änbe ; bie $unftmolfe, au» meld)cr

fie IjerDorjufonimeu fd)ienen, chatte fid)

jugleict) mit ben fid) berflndjtigenben

Jpäuben aufgelöst.

©erabe an ber Stelle, mo bie lejjte

£anb oerf^munbeu mnr, fanben mir

einen .Uranj Don jenen f^arfrier^enben

gelben Immortellen, meldje bie ^iubu

bei allen Zeremonien gebrauten.

(Foöiitbaffamp ftaub nun auf,

Sc^mei^ riefelte Don aflen feinen ©lie=

beru l)erab, ber arme Wenfa^ mar Doli*

ftänbig eutträftet, uub foflte in einigen

Stunbeu abreifeu.

,,3d) baute $ir, Walabare," fagte

i^) ju tluu, titbeut ia^ if)tt mit beut

Hainen anrebete, ber burdj bie (5r=

innerung au feine Heimat fein ^>erj

bemegte... „Wöge Derjenige, melier

bie bret 9tutlit;e unb bie brei ©emalten

befiel (bie 5)reifaltigteit ber ipiubu:

SBraljma, 2öif(^nu, Sioa) 5Jid) auf

deiner «Keife nad) bem (iebltc^eit Süb*
laube bef^fü^eu, mögeft^u finben, bafe

mäl^renb deiner 9Ibroefenl)eit ^reube

unb ©lud in deiner ^ütte get)errf(^t

fabelt!"

^iefe Dtebemeife ift in Snbieu

jmifdjen Petiten, meiere oon etnattber

43»
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fcbeiben, gebräuchlich, uub id) ^ätte ! licfyfeit. 91ad)bem cc ohne eS aujufe^tu,

ben armen f^atir burd) bcn (Gebrauch ' ja ohne felbft ju bauten, mein ®e*

einfacherer SluSbrürfe, welche meiner« fcheuf angenommen halte, fagte er mir

feits ©leictygiltigteit betunbet hätten,
j

melancfjoüfch feinen legten Salam uub

betrübt. I üerfchwanb geräufd)loS hinter bem 2>or*

($r antwortete mir im felben Jone i hange an ber StuSgaugStbüre meiner

unb mit noch größerer lleberfchwcng* (Gemächer.

Per Jöert bf* febeti*.

Cine ffrinnetung t> o n JN f t a gpellmrr.

cTffl|' e Siibier, fowie alle Subbhiften,

^gj^ unb bieS finb gegen 300 TO*
.1 Honen 9Heufd)en auf unfere @rbe,

haben eine bon ber unfrigen fehr ab«

meichenbe Schä&ung unb Slnficht beS

£ebenS. $erfelben entfprechenb feiern

fie 5. S8. ihren (Geburtstag nicht in

fröhlicher fteftfiimmuug wie mir, fon«

bem al§ ben für jeben 9)ienfdjeu

ernftefteu Jag, ber jur SBuBe unb

Döfligen Wbfchr bon ber SÖelt unb bem
£eben mehr noch als jeber aubere

Jag mahnt. 9Nan labet ju biefem

Jage bic befifclofen ^riefter ein, welche

ihnen bie £ehre bon ber Ueberwiu*

bung beS SeibcnS unfereS $afein§

mieber einbringlich oortragen ; mau
fpeist fie, man theilt 9tlmofeu an Wrme
auS uub befdjäftigt fid) mit ben (Ge*

bauten unb SBorfäjjen fortan ein fol=

djeS £eben ^it führen, meines feine

abermalige SÖiebergeburt auf Arbeit

als fernere Aufgabe uub Strafe jur

Solge haben roerbe; beim für ben

5Bubbr)iften ift baS £eben in biefer

unferer Söelt ber (hfcheinuugeu —
„Sansara" — baS ber (Geburt, beut

Sllter, ber ftrantljeit unb bem Jobe

unterworfene 3)afein immer eine Strafe

feines ewigen, über %eit unb 9taum

ftchenben „Selbft" Atma.
SRMe nun gan^e Hölter über ben

2i)ert bes Gebens grunboerfd)icben

benfen, fo finb boch auch Df i ßuro»

päern bie Unterfchiebe über bie Schii*

&ung beS SBerteS bes CebenS fehr

bebeutenb, ja manchmal gerabe im

umgclehrten SJerhältniffe 51t ben fo*

genannten (GlüdSgütern, ober ben 9)cu&=

feligfeiten unb ÄümmerniffenbeS Gebens

ftehenb.

3toei fehr auffällige 33eifpicle tyeu

bon finb im Saufe eines Lahres oon

jwei meiner 58efannten geliefert worben.

SBeibe waren ,
biefleid)t beinabe

gleichaltrig, in Sübbcutfchlaub gebo*

reu. iöeibe einjige Söhne ihrer Altern.

$er 6ine ber Sohn eines (GutSbefifcerS

im IBabifchen, ber Rubere berjenige

eines Kaufmannes in Stufen, iöeibe

genoffeu eine (Grnnuafial* unb Unioer»

fitätsbilbung uub würfen im $>aufe

ihrer Altern im forgeulofeu SEBohlftanbe

auf; — auch waren 53eibe lörperlid)

gefunb unb träftig.

2ÖaS hoben nun Skibe aus ihrem

£eben gemalt, unb wie b>ben fie es

burd)gemad)t i

ULMlhelm Schmitt, fo will ich ben

93abenfer pfettbontmt nennen, üerwi=

delte fich noch jung in bie politifä>ti

©irren ber 9tb,eingegenben, würbe ge*

fangen gefegt, enttarn nach fahren
unb entfloh bann nacb, 91merifa. £er
(Gram feiner Altern über biefe nott;*

wenbige unb oiefleicht lebenslängliche
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Trennung oou ihrem einzigen ©ohnc|
mar groß. 3n Wmerifa glüdte eS

«Bilc/elm mit feinen mannigfachen SBer«

fuä)en, ficf| jn etablieren ober ange*

fteflt jn werben, nicht; nur nmhrenb

beS ainertfantföen Krieges ju Anfang
ber ©edjjigcrjahre fcheint er temporär

23efcf>äftigung unb Wnftellung erhalten

ju ^aben. ©eine Altern im $abifa)en

ftarben, bereu Wumefeu marb oertauft

unb if)in ber Ertrag bcSfelben all fein

Vermögen gefenbet. ÜKet)rcre 3al)re

fpäter reiste er nad) Suropa jurüd

unb lernte eine Gugläuberin feinten,

welche ju bem lebhaften, für gfretijeit,

$id|tuug, Reifen fich iutereffierenben

Wanne eine Neigung fafjte, bie ju

einer (Sr)e jroif^en Reiben führte. 3)ie

Altern ober 3krroanbten ber Snglän*

berin roareu jebod) mit biefer Beirat

uiä)t jufrieben unb gelten fie fehr

turj in ©elbfachen. WehtSbeftowcnigcr

machte £>err SBilhelm Schmitt eine

Ufeife nach Italien mit feiner grau,

bort) mähreno berfelben ftarb fie au

einer fcrjnefl üerlaufenben ©chroinb*

fuct)t, im faum begonnenen jmeitcu

3ahre it)rer (Shc QfaP fd)ou mittellos

unb and) fränfelnb begab fich nun
."perr SfiMlhelm ©chmitt in bie ©chroeij

ju einem früheren Sctjulfamerabeu,

ber ©ecunbarlehrer im Wargau mar.

tiefer Lehrer nahm ben weitgereisten,

fnft fd)on fdjiffbrüajigen 3ugeubbeiaun*

teu wie einen ^reunb in feinem £>aufe

auf unb ließ i^m auef) jegliche Pflege

feines leibenben 3 uP fl»oeS angebeiheu.

£err $Öill)elm Schmitt mar tro£ allem

ber erfjeiternbfte ©efeflfchafter unb

Unterhalter, ben mau fid) beuten (ann,

ja Don fo überfprubelub guter Caune,

baß er bamals allerlei Üteifee($rleb*

uiffe unb Abenteuer, SJMtje unb 91ue(=

boten in aflemaunifcher 9)cunbart, mie

Jpebel, gereimt unb ungereimt ju Rapier

braute unb fpäter auch bruefen lief;.

Sein (örperlicheS SBefinben Oer*

fd)limiuerte fiel) iubeS, unb ber freuub*

fdjoftliche £ef>rer, fotoie ber £>auSar$t

riettjen ihm, fid) im ßantonS^Spital

einer grüublid)en Gur ju uutermerfen.
'

©d)on reichten feine eigenen ©elb*

mittel (au in mehr ^ieju aus, allein

fein ftmmb, ber Sehrcr bejahte nod)

lauge bie Uuterr)altungStoften im ©pU
tale für it>tt. 6s gieng aber bergab

mit feinem (örperliajen 33efiuben ; im

©pital mürbe if)m baS linte 5Beiu am
Cberfchentel abgenommen, boch auet)

auf feinem Jtranfen» unb ©d)mer$enS=

lager mar er ftetS guter 3>iuge unb

in fiterer Sanne. WlS eS bem Seljrer

enblid) boct) etmaS ferner fiel, Safjr

unb jag bie Gurfoften für 2Öill)elm

©ajmitt befahlen, befdjlojj mau,

feine launigen ©ebidjte burd) einen

Golportcur 311111 Verlauf herumtragen

511 laffeu. 'Der 3Btlr)e(m ©dnnitt mohl=

gefiunte Kolporteur berichtete oou ber

ftranfheit unb TOtellofigfeit beS Söer*

fafferS biefer luftigen Stählungen unb

bieS Oeranlafjte ^te unb ba eine mit*

leibige ©eele, mehr als ben oerlaugten

^ireiS jur Uuterjiütwng beS Iranfen

Tutors 311 jat>len, unb biefe (leinen

Ginnahmeu genügten, um in bem baS

Sebcu trojj aflebeiu unb allebem fü)öu

fiubenben Wilhelm ©chmitt, aiut noch

bie Iw<hfliegenbfteu ßrmartungeu oou

(üuftigen fchriftftellerifcheu Shren unb

Erfolgen ju ermerfeu. s
)cach einem be*

fonberS günfligen Ertragnis biefeS

33uch«3$erfaufs mürbe befd)loffen, ben

Patienten in ein oou Diaconiffen ge=

leitetes tleiuereS flran(enhauS ju tranS=

portiren, mo ber .ftraute bod) mähreub

ber Sommermonate in ben ©arten

getragen werben lonute. Jpicc lernte

id) ^evrn SPßilhelm ©chmitt (enueu,

inbem ein älteres, fehr menfehenfreunb'

liches DFräitlein meiner SBelauutfchaft

mich bat, bod) auch einmal mit ihr

einen fehr intereffanten, weitgereisten,

literarifch thätigen Jhanten ju be*

fuchen, welchem geiftreicheS ©ichauS*

fprcchenföuncu eine grofje 5fcuoc 0Cs

reiten mürbe. 3dj faub ^^rr" 2^ i{s

heim ©chmitt auf einem ^flbbM m
©arten liegen, aufs äußerfte abge=

magert, mit fchmaa^er, Reiferer ©tiiuinc

fprechenb, nicht nur tnippelhaft megeu

beS abgenommenen iöeineS, fonberu
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aiicf) gelähmt, beim er foniiic offne

ipilfe feine £age nic^t meljr Deräubern.

(ES mar ein ^nmmerbilb, nnb id) fjotte

alsbalb ben (Einbrud, baß er ein 8ter=

beuber fei. $od) was mar ber Sntjalt

feiner jmar leifen, aber f djnefl unb

lebhaft gefprodjenen SBorte ? 3Me größte

£wffnungSfeligfeit , bie oielfältigften

nnb tjeiterften ^länc für bie f ittif t.

Ser dontraft feinet elcnben IwffnungS*

lofen 3»N'0<^ nnb feiner Gebens-

freube nnb feines SebenSiuutbeS mar

fcfyneibenb. eiltet) 9WeS, was er Don

feinem Dergangenen Seben erjagte,

war in tief gefiittigten wie

bie Water fagen, gefrfylbert. (Er, beffen

£eben faft Don ber 5ßiege an in

abfteigenber Cinie oeiiaufeit war, bem
feine Jlenntniffe nie eine angemeffene

ober geachtete Stellung oerfdmfft Ratten,

bev fein Vermögen nid)t mir nid)t Der»

mefjrt, fonbent nid)t einmal erhalten

Initte, ber feine ©efunbfjeit f$on lange

üerloreu, jettt frant im fremben Canbe

nnb Gpitale Don Unterftütumgen lebte,

biefer unbegreifliche Cptiiuift liebte

nnb pries nod) immer bie* elenbe

Safeiii ; Wie* war fd)Ön um Uni l)er,

bie fiuft, bie Vögel, bie C*)eftrtiiicbe

beS (Martens, bie Unterhaltungen mit

ben ifjn 'öcf nctjeiiben
; fein 3 ll ^rtIlD

würbe fid) fcfjou beffern, ja er füfjle

fid) manchmal ganj frijiiievjfrei, bie

Gräfte würben miebertel)ren, beim er

fei ja erft 42 3af)re alt, o wie freue

er fid) 5. V., ben jweiten Jöanb feiner

f)imioriftifd)en fleineu Stüde 511 fdjreU

ben ; nnb „wie intereffaut, wie fd)ön

ift bod) baS tfeben!" rief er mand)«

mal mit faft beäugftigenber Wnftreu=

gung feiner fd)mad)cn Stimme au«.

Unb fo backte, füllte unb fpvacf)

er bis 511 feinem leHtcu £eben»tage,

bis 511 feiner legten i.'ebeuSftunbe. 3d)

befud)te ifyn breimal, braute ifjm

fyrüc^te, iblmueu, illuftrierte 3eitfd)rif*

teu, fprad) mit il)iu dou 9teifen,

Söüdjern, 9J>tufif unb Malerei, er uafym

an allem 9littf)eil, erfülle and) felbft

mit — für feinen 3 ll ful,l ° ~ DCs

munbcriiSmerter t'ebenbigfeit Don feinen

Steifen unb (Erlebuiffeu, bie alle in

feiner (Erinnerung rofig gefärbt waren.

(Eines S£ageS, Diefleidjt fed)S 3Öocf)eu

nadj meinem erfteu 93efud) bei ifym,

(am baS liebe ältere fträulein, welche?

fid) täglid) nach iljm erhtubigte, $11

mir unb fagte, es ger)e mit tt)m ni

(£nbe. Dies war am fpäteu 9iad)=

mittage; WbenbS gegen fiebert lltjr

würbe ber ftrante feljr unruhig uub

Derlaugte ^räiilettt 33. nochmals 511

feljeu. $)ie 3>iaconiffcu, welche mobl

wußten, baß er fterbenb war, erfüllten

feinen legten SÖunfdj unb ließen ?frl.

58. bitten 511 ilnu 511 (onuiieii. Sie,

als treue, aufopfernbe Seele, fajidte

)iö) alsbalb an, bie Wacht bei ihm

juuibringeu. Um jwei Ut)r Derfdjieb

er. 'Jim folgenben Sage erjäfjlte fie

mir dou feinen legten SebenSftunbeii.

911S ©riinb feines 2Bunfd)eS ( fie am
fpäteu Wbenb noch 5U feljeu, führte

er ben Umftaub an, baß enblitt) beute

ber 9lrjt eine anbete, ihm feljr er«

' freulidje Wenberung in feiner S3ef)anb=

luugsmeife habe eintreten laffeu. „fteine

,

(Einreibungen mehr ,
— bie febt

brannten," — fagte er Dergnügt, —
„unb bie (Erlaubnis, etwas tfaffee 511

triufen. .frierju nun wollte id) Sie,

i licbeS Sräulein, einlabeu." 35er Wrjt

: hatte itnn, bem Sterbenben, biefe

I beiöeu UBünfctpe gewährt, ftrl.

|

machte in feinem 3i»»'»<er eine Jaffe

• fd)wad)en Kaffees auf einer Spiritus«

;

lampe
;

.s^err Sd)initt freute fid) an

{ biefeu Vorbereitungen , trau! einen

j

8(^lud beS Kaffees, — mebr braute

er uid)t ben Sc^lunb ^inab , uub

fagte: „3e£t wirb es Don lag 511

lag beffer geljen, — aber f)eute, baS bat

aud) ber 9(rjt gefagt — fiub atmo»

fpl)äiifcbe(Einflü|fe au meiner <Sd)Wäcr)r

fc^ulb." -Jiaif) biefeu nod^ Derjlänb^

lie^ gefpioc^eneu Korten begann feine

Agonie; — noc^ einmal gab er ein

3eid)eu, trinten 511 wollen, l)ielt if\cx-

bei grl. ^.'S $Qa\\b feft uub fiam*

melte abermals: „nur atiuofpbärifd)e

(Einfl Selbft bei feiner

53eerbigung auf bem 5?egräbniSp!a|i
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beä Spitals »erfolgte ihn noch Wiß*
gefchicf. £ie grauen begleiten in jenem

Ganton leinen £eichenjng; bereinige

ftreiinb beS Beworbenen, ber fiefjrer

im Wargan, mar auf einer Serienreife

in SEentfchlanb abmefenb
;
einige feiner

entfernteren Betannten in ber Stabt,

melden man feinen Hob nnb bie

Stimbe feiner Beerbignng t)attc an»

tiinbigeit laffen, wären uielleicht j\n

berfelben getommen, adein ein molten«

brnchartiger Siegen nach einem $e*

in ttter ftrömte gerabe in biefer Stnnbe

nieber; — nnb fo folgte 9iiemanb

feinem Sarge. — 35aS mar baS Seben

nnb €nbe eines Cptimiften.

£>err Ulbert Weiter, fo min ich

ben anbem Wann nennen, beffen

£eben ich t)iet ftijjiere, mar mir gero.be

in feiner 3ngcnb betannt. 3ch fah

ihn jnm elften Wole, als er jmölf

ober breijeljn ^aljre jäblen mochte.

Sein Boter mar in bie £mnptftabt

gebogen, r)atte ein Banfgefchäft barin

etablirt nnb galt bereite als reicher

Wann. 9113 feinen gröjjtcn jReichthnm

betrachtete er inbeS feinen einzigen

Sof)n Ulbert, nnb er Ijatte in ber

Zty&i Urfache, ftcfp besfelben jn freuen

nnb auf ifjn ftolj 511 fein. Ulbert

mar ein fel)r begabter Shiabc; auf

bem (Snnnna|iitm in jeber (Haffe ber

nnbeftritten Beftc nnb ßrftc, ^atte er

auch ein großes nnifitalifches Talent,

meines er noch 511 cnltiuieren ben

iylcif} nnb bie 3* it neben feinen Schul*

ftnnben nnb Schularbeiten fanb. ^cf)

mar felbft noch ein Schiilmäbehen, als

ich if)n im $>aufe feiner Altern mehr*

malö mit Begleitung ber Biotine nnb

beS BioloncellS, .V)at)bn nnb vl^o=

üatt'föe IrioS fpielen fyöxie. Dies

braute id) nicht fertig, obgleich mein

lieber Bater, ber fefjr tuu|ifaltfct> mar,

es aiijjerorbeiitlich gern gefeljen hätte,

nnb mir Ulbert ol* Beifpiel oorfteflte,

mie man neben ben Schulpflichten nnb

Aufgaben bocf) noch fchöne gortfchrittc

in ber Wnfit machen tonne. Der

Unterfchieb lag eben in ber geringeren

mnfitalifchen Begabung, bie bei mir

noch öiel mehr 3f i* U »D tVleiß er*

fjeifchte als bei Ulbert, bem es —
mie man fagt, bei gutem @ehör —
nur fo anflog, meiter ju tommen.

Ulbert mar eine ejrceptionclle Watnr

;

auch fchon beSf)alb, meil er fo eifrig

nnb beharrlich feine Stnbien trieb,

als fei er eines ber Dielen Äinber

einer menig bemittelten frunilie nnb

baranf angeroiefen, balb auf eigenen

f^üfjen jn ftehen nnb fiel) bnreh baS,

maS er gelernt, in ber SBelt fortjn*

bringen, nnb obgleich feine Altern in

ihrer Liebe nnb in ihtem, menn auch

gerechtfertigten Stolj auf ihn, biefem

ihrem einzigen Sohn, MeS gemährten,

maS ihn erfreuen tonnte. SÖährenb

feiner Sommerferien machte man
fct)öne Steifen mit ihm, im 3Sinter

bef achte er Cpem nnb töoncerte. Wach

auf ber Uniuerfität zeichnete fich Ulbert

bnreh ben Gruft ans, mit meinem
er feine Stnbien betrieb. 2Öot)l fom«

Hielte fich e *' 1 fleiner $reiS fröhlicher

reicher Stnbenten 11m ihn, allein es

gelang benfelben nie, ihn ganj 511

bem ihrigen jn machen, $reunb(i$,

aber beftimmt erflärte ihnen Ulbert gar

häufig, bap er megen eines Buches,

baS iljn intereffiere, megen einer miifU

falifchen 9tiiffithriing, an raelcher er

mitmirfe, nicht an ihren BergniigiingS*

Partien theilnehmen tonne. Gr bc=

ftanb beim auch fein jnriftifcheS (Syameii

brillant nnb fein gliieflicher Bater fah

ihn fchon als t)ot>en Diplomaten, al*

Winiftcr feinem Tanten Siiifjm ermer*

benb. 3n biefem tfJliicfSgefnhl fchico

ber Bater Ulberts ans bem Leben,

rafch, an einem Schlaganfall, nnb

Ulbert fah fich »" feinem jmeinnb=

jmonjigften Lebensjahre gan$ nnab=

hängig nnb als Befi^cr eines großen

BermogenS. Seines BaterS Brnber

führte baS Banlgefchäft mit ©liirf

meiter; feine tUiutter «erheiratete ?icf>

511111 jmeiten Wale; nnb er felbft

unternahm jnnächft grofie Steifen nach

bem Orient, Ggnpten, ©riedjenlanb,

I

melche ihn ber Heimat für einige

l^ahre fem hielten. W\t oielen intei-
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cffanteu @tmerbungeu unb reiben CFr*

inueruugeu lehrte er uirüef unb ließ

fid) in einet fd)ön gelegene« $orftnbt

ber 9iefibenj ein elegantes nnb com*

fortableS SöobjifjauS erbauen, üon einem

partartig angelegten ©arten umgeben.

$ian mirb fict» uorftellen tönnen, baß

Ulbert Weber eine ^erföulicbjeit mar,

lodere in gelaunten* nnb Familien*

freifc funeinäujieljeii fid) $icle ange*

legen fein ließen. Sein ftetS befrei*

beneS, fo jn fageu, geräufcbJofeS 9luf=

treten gemann if)tn überbieS mirtlict)i

bie 8t)inpatf)ien üon gelehrten, tütift*

lerifdjen nnb f)od)ftef)enben ^erfoneu,

unb fein nene§ fd)öneS imuS marb

einige 3af)re lang ber 3kreiuigungS=

plo£ für geiftreidjeunb füuftlerifd) (jer*

uorragenbe ältere nnb jüngere Wonner.

Ta gnb eS Ouartettfoireen, litera*

rifd)e Wbettbe, Muffiifjruugeu, ju bereu

Tarftelhmg Waler nnb Sdjnufpicler

beitrugen. '^\\>e\ fyrogen blieben inbeS

in Gilberts £ebeu fdnuebenb, b. f).

unbeantwortet. Sollte er, ber alle

(»ramen glänjenb beftauben, uod) in

beu Staatsbieuft eintreten, unb jmei«

tcnS moUte er fid) nid)t jetrt im

paffenben Hilter üertjeiraien? Tiefer-

nstere ^utttt befonberS erfdjieti mau»
d)cr ftamtlieuiuutter als ein fel)r mid)*

tiger unb intereffauter; — aber and;

mancher |*d)öne uou Sugetib gjän&eube

SMirf traf Ulbert* träutuerifcbeS bun=

telblaucS eilige tuie eine ö^ge» öicU

lcid)t gar mie eine JperauSforberuug.

Ulbert mar üon einer tabellofeu £>Öf«

lid)leit, bie an bie politesse de cceur

beS ancien regime erinnerte, gegen

altere mie gegen jüngere Tarnen unb

er marb ()ierburd) }um Liebling ber

meiblicfjen Greife, mit beneu er in

gefcllfd)aftlid)eu 5krbinbungeu ftanb.

Sein töefid)t ()atte einen angenehmen,

finnigen 9luSbrutf, feine ftigur mar

gut unb Iraftig gebaut, feine $eroe*

guugen gemanbt unb gefdjiueibig, unb

feine fllcibting gerabeju mufterOiift,

b. I). meber gefudjt, uod) uernaobjäfjigt.

(*s ift alfo fein SHunber, baß ein

Wann mie Ulbert, gefdjeut, f intftle-

rifd) begabt, rcid), geftiiib, liebeus»

mürbig, eine anjieljenbe, iutereffante

^erfönlicbjeit ber £auptftabt mar, bc*

fonberS ba er fid) aud) als ein

freigebiger ^Mjilaut&rop, unb als ein

tuuftoerftäubiger , tljatfäd)lid)er unb

praftifdjer ^Örberer Don Äunfi unb

SÖifierfdjaft ermieS.

Söäfcreub beS Krieges üon 1870
reiste er im Tienft ber Sßerrottnbeten

einige Wale mit 3üfl*" boll Siebes»

gaben nadj öraufreid).

9tacb, beut ftricbeiiSfcf)luß, bei beut

feftlid)en (Sinjug ber Iruppen in bie

ftefibenj, mar fein £>auS gauj aus*

netnucnb veid) unb fd)öu füuftle*

rifd) gefd)tnürft, fo baß 33efd)reibungfu

hierüber in ben 3eilu,lÖen ftanbeu

;

unb and) jtt bem ^uöalibeufonbS

fteuerte er in fo großartiger Söeife

bei, baf} man fjiernad) fein $er«

mögen auf Wiflioneu ju tarieren be*

recbjigt mar.

SRMe ein 33li& aus breiterem £>im=

mel burd)^udte batb barauf bie 9?ncb*

rid)t bie öauptftabt, £>err Ulbert Liener

b,abe einen SelbftmorbDerfud) gemalt.

(Sr Oatte fid) jebod) in bie Seite, flott,

mie beabfid)tigt, in bie 2kuft gefdjoffeu

unb mürbe in feinem Sölute fdjroim*

nieub aufgefuubcu, unb mieber f)er«

geftellt. Einige feiner näcbjten iÖe«

taunten iuftallierten firb, in feinem

.paufe unb unterhielten unb pflegten

il)tt. Ör mar alsbalb mieber gauj mie

früher, freunblid), aut^eilue^meub, ein»

geb^enbe ©efprange füljrenb, allein auf

bie freunbfd)aftlid)eu fragen in be»

treff beS Attentats auf fein £cbcn

antmortete er tu einer leicht auSmei-

(tjenbeu 3öeife, unb brattg matt benttoc^

nie^r in ib,n, fo mieS er bie ^rageuben

mob^l mit einem tfääjelu ober einer

l)umoriftifd)eu ^etnertung ab, meiere

faft beu ©ebanfen ouftommeu lief,,

es Ijanble fid) bielleid)t um ein \\\\-

gefd)irf in Jpaubl)abung ber Oftuermajfe

ober um ein (Srperimcnt irgenb einer
v

^lrt. Wi\d) tivea feeb,S 3Bocb,en mar

Ulbert mieber (jergeftellt unb feitte

näheren {yreunbe müiifd)ten fein mie-

Digitized by Google



«81

bcrcrlangtcS HHohlfeiu burct) eine @in«
|

©o t>öflig unerträglich mar baS

labung au afle feine Vcfannteu $u Öeben biefem „©lücflichen." Söei ber

feiern, tuomit er einüerftaubeu fchien. ©ectiou ber Cetebe conftntierten bie

2?ährenb ber Vorbereitungen l)ierju Werjte, fein ÄÖrper fei üofltoinineu

entfernten fie fict) eines 2age§, in normal gefunb getoefen uub tjabe ein

größter Beruhigung über Ulberts 3» s
;

lauge» Seben öerfprochen. — Wurf)

ftanb, für einige ©tunben aus beffen
,

nicht ber entferntere ©ntnb aufter

£aufe. Vei ihrer Äüdfehr lag Ulbert SebcnSüberbruf?, ift je über biefeu

tobt, bieSmal roirflid) tobt, in feinem Selbfliuorbfall eutbeeft toorben. «Sein

Sohnjimmer; ein fechSläufiger 9te= Vermögen fiel feiner Wutter nt,

ooloer hatte nach sroei Schüffeu ben bereu peiter ©atte es fict) augelegen

gctoünffhten $ienft geleiftet, freilich fein ließ, baSfelbe in leichtfinniger

mit 3erf)6rititg be» gaujeu WntltyeS.
|

SBeife jn oerfchwenbeu.

Pic |llattetl|oriibefteigun0 be* Str. Cuertrutl).

9fn Crt unb Stelle beobachtet unb befebrieben öon J. Jf. flJibniann.

ier in ben erflen Wugufttagen
j

33eibe fiel) itubeuierlt glaubten, größte

'«vTfJ^ beS Dorigeu 3abrcS gleich an* hRiebergefchlagenheit,roährenbber rüftige

bereu SBergfteigeru im „£>otel blinbe ^apa im ©egentheil ein höchf*

Wouterofa" 31t 3'tmatt bor Sinter lag oergnügteS ©eficht machte unb in fet=

unb auf fchÖneS fefteS Vergmettcr hoffte, • nein galten Sßefcn eine öcbenS* unb
baS fich bann enblich mit beut 3. Sluguft

j

^hatrnluft au ben 2ag legte, bie mau
einfteflte, Don bem tonnte unter ben an einem beS ebelften Sinnes Ve=
jaf)lreict)en, meift englif(t)en SEourifien,

bie fich i" ben <2alou3 unb auf ben

(fangen be» ©aftf>ofe§ t)erinntrieben,

eine Heine, aus brei ^ßerfouen be*

raubten famit mürbe für möglich ge»

halten ^nben.

©ct)Iug man im ftrembenbuch nach,

um auSfinbig ui macheu, roer bie $>ret

ftehenbe Familie ferjou be§t)alb nicht
j

roohl fein möchten — uub eS gefetmh

unbemerft bleiben, meil bie Vliubheit bieS namentlich feiten» junger Herren

beS ctma fünfjigjährigen Vaters mie fehr haitP9 — f° f flll° mrt,t c »ncn

bie uuoergleichlich jarte «Schönheit ber

neunzehnjährigen Tochter jroet in ihrer
s
Jlrt $u>ar fehr öerfctjicbene, aber gleich

auffalleube (Srfcheiuuugcu waren. Unb
noch ei" Umftaub fam hi"ä ,l > De ^* bif

Wufiuertfamfeit üerflärfte, bie man uu*

miflfürlich biefeu offenbar ber feineren

©efellfchaft angehöreubeu ^erfoneu

fcheufeu mujjte. 5)ie Rentier, eiuefaum

oicrjigjährige Watrone uou ebenfalls

Wr. Goertrutfj mit ftrau uub Tochter

auS Bonbon" uerjeichnet. fragte man
noch weiter biefer iutereffanten Familie

nach, iubem man fich e ^>ua 11,1 °' c

Vebienfteteu bes ÖJafttjofeS toanbte —
uub auch bie» gefchal) ju roieberholten*

malen feiteuS junger uub felbft älterer

Herren — fo erfuhr man, roaS är=

mercu Seilten in uutergeorbneter ©tel*

laug immer baS UBictjtigfte fcheint,

fehr einnehmenber©eiichtSbilbuug f jeigte
|

^)err ßoertruth |el ein ganj außer*

gleich ber Softer in Slugenblirfen, roo ! orbentlich reicher Warnt. 9lber baS
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Stubemnäbd)en beS erfteti StodmerfeS

tonnte auch über ben Stummer ber

beiben tarnen WuSfuuft geben, ilnb

ber fyittc aflerbingS guten föriinb.

Teun gemäß biefer WuSfage beS ©tu*
benmäbd)enS mar 5Nr. ßoertruth ^ier-

hergereist in feiner geringeren 9(bfict)t,

nts, blinb wie er war, gleichwohl baS

Watterborn ju bezeigen.

Tiefen furchtbaren (Bebauten, ber

fo jiemlich einem @ntfd)luffe jum
Selbftmorbe gleid)tam, hotte DJir. Goer*

trutf) fc^oii niedrere ü^ahte in fich gerinn*

getragen, unb jmor feit ber unglüd*

feiigen Stunbe, ba ihm fein 3*orlefer

unbebochtermeife aus ber 3^itung üor«

gelefeu trotte, wie ber blinbc 9lmcri»

famer Campbell — bie 9tachrid)t burct)=

lief ja üor einigen fahren bie gauje

europäifd)e treffe — ben ^Montblanc

unb fpäter aud) einige t)örf)fte OMpfel

ber ferner Nlpen beftiegen ^abe.

Tantals war 9Jcr. C5üertrutr) au«

feinem Schaufelftuble lebhaft wie ein

Jüngling aufgefprungen unb r)nttc fein

lüibliotfjefjiiiuiuer, wofelbft er jeben

töegenftanb beS ftauSratheS innner am
beftimmteu Crte wußte, mit großen

Schritten gleich einem Sehenben ruhe*

los burd)inefieu. Unb bann, beim

Wbenbmahl, fwtte er feine ahuungs*

lofen Viebfteu, ftrau unb 2od)ter, $um

erfteninal mit beut ©ebaufen erfdjredt,

er märe bei feiner eifernen ßkfuiibbeit

unb törnft wohl ber red)te Wann, es

jenem amerifanifdjen 5Minben 511001*

5utf)im, maS am befteu baburch ge=

flehen tönute, baß er ben befonuter*

maßen fd)redlid)ften (Gipfel ber Wpeu*
weit, ba* Watterhorn, ertletterte.

Anfänglich fallen fid) bie Tarnen

noch ber vwffnuug Inngegebeu, ber

^örtlich geliebte Chatte unb Hilter werbe

biefe 3bee oergefjen, unb inSbefonbere

9JlrS. Goertruth, feine finge ^ausfrau,

fud)te bie* babnrd) aujubabnen, baß

fie jeben ÜiMberfprucb üermieb, ber ben

nid)t geringen l*igenfinn ihres in an*

berer 3?ejief)ung oortref|lid)en Watten

hätte bf^i^-'H^bem tonnen. Aber
t̂
u

ihrem (Putießen ermies fict) biefe ihre

jiirüdbalteube Fallit bieSmal üerberb*

lief). Teun ihr anfängliches Still*

fdnueigen, if}r feines £innbergleiten

311 einem anbereu (BefprächSgegenftaube

legte iljr ©atte als 3»P»"',U,»3 fl "*-

^nfolgebeffen fam er immer wieber

auf biefen 5JMan jurüd unb behauptete,

als fie nun bod) ihre üon größter

Seelenaugft eingegebenen Ginwöube

nicht länger juriid^alten founte, fie

^abe i^m urfprünglid) jugeftimmt. Wit

aller ,t>artuärfigfeit blieb er bei biefer

Anficht unb bei feinem unfmnigeu

2}or|a£e, fo baß üon jefct an ber

SchrerteuSberg in ber Schmeiß bem

fd)on fo manches fieben fühner ©ag*
hälfe jum Cpfer gefallen war, feinen

broheuben Siiefenfchatten über baS Aer*

melmeer hinüber bis in jene jauberifebe

3Mfla bei Vonbou warf, wo brei *Dieu=

fcheu wie bisher fo glütflicf) hätten

fein fömten, wenn biefer Tämou nicht

gewefen wäre, biefeS Watterhorn, baS

felbft ben Sd;laf Don Wutter unb

2od)ter mit gefpenftifchen träumen
quälenb machte.

^Jachbem biefer unfclige 3u f™»b

mit ücrbältnisniüßig nur furjeu Unter*

bted)ungeu ober Dtuhepaufeu fich wäb ;

renb mehrerer 3al)re himjefchleppt hatte,

inbem auf ber einen Seite >oerr (Soer*

truth su Einfang jeben Sommers ben

($u1fd)luf! auSfprach, nun fofort ins

SüöfltUä ju reifen, feine fyau unb

loi^ter aber ibretfeitS alles lUöglute

thateu, biefe Weife ju hintertreiben,

ba begab fich baS fcheinbar Uu=

erwartete, bem tiefereu Slenuer ber

meufd)lid)en Seele aber boch wohl l; e*
greifliche, bafi Butter unb Jochter bei

allem "ilbfcheu üor beut grauenhaften

Süerge nach unb nad) einer ihnen uu*

erflärlichen geheimen ^Injiehung bes«

felben unterlagen, als ob er ber fabeU

hafte
vJLUagnetbera wäre. (fS mochte eine

iVjauberuug mit im Spiele fein iu>n

jener 9lrt, wie fie in bem Traum beS

großen britifdum TichterS oon Wi^

dmrb III. bei jeuer fchauerlicheu 20er=

buug um Odilia auf bieie übergebt,

ober, wie bie 9laturgef<hichte erjäblt,
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t>oit jener ber Meinen Sögel, bie enbticf)

aus lauter Angft in ben offenen Machen

taumeln, ben fie am meiften fürchten.

Aud) motten fie hoffen, bort, an Ort

unb Stelle, roürbe ber Sater Dielleicht

eher als irgenbroo ju ber Ueberaeugung

gelangen, baß er etmaS ganj Unittög*

lidjeS anftrebe. ^ebenfalls mollten fie

ben 5öerg eublid) fefjen, meldjer ber

3erftörer ihres ftamiltenglürfS gemor*

ben. AIS batjer auch in biefem Som-
mer mieber 2Hr. SDertrutlj feineu

(*iil|d)luB laut werben lief;, ba mürbe

ihm, ju feiner eigenen größten Her*

munberung, uid)t mehr entgegnet, baß

eine folrfje Sergbefteigung im beften

galle bod) nur für Sehenbe genußreich

fein tonnte, nod) mürben tr)tn neuer«

bingS bie traurigen Skifpiele $5erer

Dorgefjulteu, bie, mie ber neunzehn*

jährige tforb ^Douglas unb beffen 33e*

gleiter, trotj Sugeub, Straft uub Holl»

befifc aller ihrer Sinne, in bie flauer»

lid)e $iefe geftilrjt roareit, fouberu —

:

„So reifen mir in (Motte» 9camen,"

fagte 5)erS. (*Dertrutb mit einem tiefen

Atbemuig. Uub fo mar eS gefominen,

baß bie t^it 111 1 1 i c fid) jefct in 3wiwU
befaub.

5Ber immer unter ben anmefenben

2ouriften oon biefem Serljültnifje

höheres erfuhr — unb balb mar eS

baS laute Geheimnis beS ganjen £0=
tcls — ber tonnte nicht umhin, mit

Spannung abjuroarten, mie lieb, bie

$inge meiter entmiefelu mürben. 3n»

uiger aber mar ber Autheil, ben jroei

ftreunbe, ebenfalls (Sngläuber, an ber

Familie ßoertrutr) nahmen. £iefe bei»

ben jungen Herren, üou benen ber

eine rutgeuieur, ber aubere, mie er

mit fnft mäbrf)enf)afteiu (>rrötheu feines

hübfdjeu AutlijjeS geftaub, „nod) Stu*

beut unb ein meuig dichter" mar,

hatten fid) ftnall unb ^all in Heiß

ßbitf» tfuertrutf) ocrliebt. 35 a unter

ihnen mililich treue f5Fi-ciiiil>fc^of t be*

ftaub, matten fie einanber aus biefem

ihrem Gefühl lein Geheimnis, ent*

jmeiteu fid) ouet) in ber ftolgc nicht,

fouberu errichteten eine Art ritterlichen

Vertrage», mornad) Steiner ben Ru-
beren in feiner ^Berbling ftören uub

derjenige ohneroeiterS fid) jurücfjieben

follte, ben bie Schöne bei näherer 33e=

lanntfd)aft meniger begünftigen mürbe.

$ie ^amttie ßoertruth fpeiste nicr)t

an ber table d'höte, fonbern immer

für fid) allein
;

gleid/rooljl mar es für

bie beibeu jungen Männer nic^t ferner,

ju *D(iß <5bitt) balb in ein SerhältuiS

ju treten, baS ihnen täglich ein tuqcS

Gefpräd) mit ber int Stilleu Singe*

beteten geftattete. $)er Stegen, ber in

ber erfreu Auguftmoche alle (Säfte mehr

ober meniger in bie gemeinfamen Ge*

fellfchaftSräunte bannte, ober fie Der*

anfaßte, auf biefem ober jenem roetter*

gefaxten Salcon ju ftehen, gab erfllid)

bie Gelegenheit nahen SeifammenfeinS

unb bann aud) burrt) gleidjfam un*

millfürlichc Ausrufe über biefen elenbeit

naffeu Sommer ben natürlid)fteu, menu
aud) nicht originellften Stoff, um ein

Gefpiäd) anjulnüpfen. £ie erfte 5öe*

tanutfd)aft mit 9Jtiß (Sbttt) mar üou

beibeu 0*e,mbeu gemeinfd)aftlich ge*

macht morbeu. Hon ba ab richteten fie

es jeboct) fo ein, baß immer nur ber

(Sine ober ber Rubere fid) mit ibr

unterhielt uub aflcrbingS machten fie

eiferfüdjtig barüber, baß fie babei

regelmäßig abmed)felten.

9Bie bereits gejagt, mar baS un*

gel)euerlid)e Sorbabeu beS lUr. Güer--

trutl) naa) u »o '» l Gaftbof, ja,

man barf fagen in ganj 3",na tt, fo

allgemein betauut gemorbeu, baß beioe

tyreunbe leine Uubefcheibenfjeit ut be*

gehen fürchteten, menu fie fd)on bei

ber jmeiten Unterhaltung mit "Dciß

Gbitf) an biefe munbe Stelle rührten.

3>er „noch Stubeut unb ein meuig

dichter" magte eS juerft. Anfänglich

tonnte l'cifj (Sbitl) uid)t antmorten.

ihräneu füllten bie blauen Augen beS

lieblichen DiabcheuS uub heftig gitterte

ihre Heine, auf beut Gclänber beä

33alconS ruhenbc .^anb. Gublich faßte

fie fid) uub fagte: „(Sott fei geöantt,

baß eS meuigftens regnet, unb jmar

fo, als ob in biefem Sommer nie
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mehr bie Sonne [ctjeincn tonnte. SKMr I

haben, feit mir f)ier finb, bcit fürd) s

terlichen 53crg taum noch rcd)t ju

ferjen bcfommen."

Ten jungen dichter vierte baS

2i)afjer in ben klugen beS fdjönen

*D(öbd)en5 fo fehr, ban er fiet> auf bem

Simufcb, ertappte, ber Siegen möchte

bis jitm jüngften Inge fortbauern,

nur bamit Wik ßbitb, oon if>rer Sorge

um ben fportluftigeu ^apa auf immer

erlöst (ei. Ta er aber einen folgen

ltiifiiti! bocfj nicht ouSfprechen mollte,

befd)ränfte er fid) auf bie ^erficfjeruug,

ruie glüdlid) er fid) fcböfeen mürbe,

meuu er #eun (Sbertruth auf irgenb

eine Beife bor biefer ©efab,r ju be=

magren im Staube märe. „€, meuu
Sie bie» tonnten!" lifpette baS s

)Jcab*

d)en mit einem SMid, ber, flüchtig uub

fd)eu mie er mar, bem jungen staune

bocb, einen ganzen Gimmel aufjufchlie--

nen fdjien.

AIS am Abenb bcsfelben lagcS

bie 9teihe ber ^olben Unterhaltung au

ben ^tigeiiieur fam, nahm bas ©e=

fpraeb, mehr eine prattifd)e Widmung,

inbem biefer jmeite l'iebhaber fich bei

i'iiß ßbitb, bor Allem Darnach erfüll*

bigte, ob beim bas Vorhaben ihres

Katers nicht einfach fd)on barau

fdjeitere, baß er als 3Miuber m einer

fo gefährlichen Partie feine Führer

uub irager auftreiben tonne. „Leiber

nein!" fagte feufjeub baS Wäbe^eu.

„ftrcilid), bie guten uub berühmten

öü^ver fyaben eS alle runbmeg abge=

fernlagen. Aber bie ungeheuere Summe,
bie "^apa au bie Ausführung biefer

feiner i'ieblingSibee menben mill, t)at

anbere Bergleute, ein paar Sabonarbcn

uub fonftige ftrembe angelodt, bie fich

auf ba§ berumcifeltc Unternehmen ein*

(offen molien ; beim mas thun arme

Veiite nicht für rc^t oiel ©elb!"

„Sfficuu id) boch nur mit meinen

ti*rf)iiifct)cii ftenntuiffeu Shven SJater

babei uor Öefahr fchityeu tonnte!"

uetfefcte ber Ingenieur uub geftanb

beut tffäulcin, ban er uid)t blof; bereit»

einen fetjr gut eingerichteten tfallfd)irm i

I für tfuftbaflonfafyrer erfuuben b,abe,

fonberu auch bamit befdjäftigt fei, baS

Problem bes $lie^eu§ ju löfen. Auch

ibiu mürbe nach biefer TOtheilung

ein bielberheifjcuber SMid juttjeit, aber

zugleich tonnte bas berftäubige 9Häb=

d)en boch aticr) bie $cmertung nic^t

uuterbrüden, baß meber ein fyatlfctiirtn r

noch eine ^Ingmafcrnne einem 3Miubeu

oiel uüöen biirfleu.

3u ber folgenben 9tac^t träumte

ber Ingenieur oon einer Art Kiefen»

flafdjenjng, mit bem Vlx. (Sbertrutb,

gaiij bequem bom s

$lafc bor bem „£>otel

9Jcouterofa" meg auf bie Spifee beS

Watterhorns gehoben mürbe. $er „noch

Stubeut uub ein menig dichter"

träumte aber fogar am jage phaii*

taftifay Wettlingen beS gemünfehteu

Sd)miegerpapas. Reiben aber mollte

ein in $Öirflid)feit oermertbares 91ti§»

tiiuftsmittel uid)t einfallen.

£a§ gieng fo bis jum 8. Auguft.

Am borgen bes 9. mürbe bie ftrifi^

acut. Süenu als au biefem läge bie

Tarnen (Soertrutb, auf ben SBalcon bes

(^aftb,ofeS traten, ba — o (Sntfefeen!

— ba ftaub ber fürchterliche Äiefe,

ber iÖerg bes SchredcnS, in feiner

ganzen milben, tro^igeu (^röpe oor

ihnen, fd)arf fich abjeichuenb oom tief'

blauen Jpimmel. TaS gottlichfte 93erg=

metter mar eingetreten uub auch Dfr

bliube ^apa l^atte ba» fetjon gemerft;

bort unten im >>fe rebete er bereits

eifrig mit ben frühem'» bie baS $e«

mifch oon euglifcheu, franjöfifcheu uub

italienifchen 33roden, aus beneu ihre

Sprache fich jufammenfefete, batet) leb*

hafte löemeguug ber ^äube unter«

ftüfeteu, ohne ui bebenten, baß ihre

Wimit bem frembeu reichen SMinbeu

boch oerloreu gieng.

3cöt ftaub Alles auf bem Spiele.

Wach bem ?vrühftürf 9"» im -Tribut»

falou bes s
Uir. (Sbertruth eine große

gamilienfcene. Woch einmal boten ^rau

uub 2od)ter alle ihre SPerebfamteit

uub alle ihre Viebtofungeu auf, um
oeu ^>apa uou feinem mahnfinnigen

Vorhaben abzubringen. $x aber mar
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fo fteif unb eigenfinnig, baß bie btbel-

fefle MrS. (föertrutl) in all' ihrem

Jammer uiib bei aller ihrer fonftigen

SBerehrung für beti (Satten fich jener

©teile an§ bem Segen SafobS eriu«

nern mußte, wo eS t>ou Sfiafcfiar

heijjt, er fei »ein beinerner Gfel." öS

half 9MeS nichts ; am Wochmittag

foflte aufgebrochen werben ; ein 3elt,

boS £>err ßoertruth bei fich führte,

geftattete, überall 9taft ju matten, wo
fich boS SBebürfiiid hiefür funb geben

mürbe.

5)ie SJefdwffenheit beS ©ebüubeS

^otte ben jungen Männern, bie über

bem ^riöatfalon ber gamtlie §üer*

truth ein formales 3^'"" bewohnten,

bie unwillfürliche Ch*enjeugenfchoft

ber ganjen brunten fich abfpielenben

Scene geftattet. 3hre ^^ei(ua()me hatte

hierburch ben ^öd)ften ©rab erreicht,

unb SJeibe jermarterten fid} iljr (&el)irn,

um in biejer 9iotf) ein 2IuS!unftSmittel

gu fiuben. 55er junge dichter mar

leichenblaß Dor Erregung; bem 3n=
genieur aber begegnete boS UngemÖhn*

liehe, baß er in bie poetifche »Sphäre

feines §reunbeS ^inübertappte unb

J>IÖ&lich aufrief: „3ft eS nicht eine

Sragöbie mie »King Lear?« 9lucf)

biefer $ater wüthet gegen bie befte

Tochter. Mijj ßbith ift ganj mie 6or=

belia, ba fie ben bliuben £ear führt."

„£en blinbeu Sear?" rief hier

erftaunt unb ein menig fpöttifch ber

Stubeut. „$u mirfft Alles burci^ctii-

anber, mein ^reuub. £ear ift boch

nicht blinb, fouberu ÖHofter ift es unb

fein Sohn ßbgar leitet ihn. . . £>err*

gott ich Gab'S!" Mit biefem legten

Ausruf unterbrach ber Stubeut fich

felbft in feiner ^Belehrung beS ftreun*

beS unb rannte 511111 3imut?t hi ,,rtU »'

ftopffchüttelnb blicfte ber Sngeuieur

nach ber %i)i\x, burch welche ber Sichter

oerfchwuuben mar. Sollte ihn bie i'iebe

oerrüeft gemacht haben? $iefe unauS»

gebrochene 3*age ftanb in ben von

Natur fchou etmaS langen, je£t noch

längeren (SJefichtSjügeu be* ^ectmiferS.
*

* *

Ser (^rjäbler biefer Gegebenheit

hat fich bis bahin, mie bie geneigten

Öefer jugeben merben, befcheiben im

$>intergrunbe gehalten unb bie fchöne

Miß ßbith, mit ber er bod) auch

einige f leine ©efpräche gepflogen, ganj

ben beiben Nebenbuhlern Überläufen.

SBenn er je£t auS feiner Gcfe ein

menig ^ert>ortritt , fo geflieht bieS

nur, meil ber Verlauf biefer ©efchichte

ihn baju jmingt.

($S mar am 10. Muguft, als ich,

meiner (Gewohnheit gemäß, einfam

umherftreifenb, gegen Abenb ober rieh 3

tiger am fpäten Nachmittag, in einen

mohl brei bis oier Stunben oou 3« s

matt entfernt liegeubeu, ring* oou

Reifen eingefchloffeueu engen 2hnl=

grunb gelangte, ber nur ben einen

offenen 3 ,l9a,,9 Imtte, auf bem ich

bahergefchritten fam. 3)ie UBiefe, mit

turjem AlpengraS bemachfeu, bämpjte

ben Schall meiner Schritte. 33eiter

innen in bem ^fmlteffel lagen milb

übereiuanber gemorfeue Qrelfentrümmer

unb Stefte einer (ftletfcheriuoraue. 9Jom

©letfeher felbft, ber mir mit bem großen

©ornergletfcher in Herbiubuug 511 flehen

fchien, ftiecfte fich ein Ausläufer bis

in ben hinteren SBinfel beS

grunbeS fymb unb ich fyegte bie aller*

bingS etmaS oage Hoffnung, h'e^ mo
baS (Iis fich beinahe mit ber Söiefe

berührte, geroiffe feltene Wlpenblumeu

ju treffen, bie mau fouft im 9luguft

nur noch in außerorbentlicher $>5he

pflüefeu fann.

Ahnungslos bog ich 111,1 e < Ite,t

mächtigen ftelSblocf, ber mir bis jefct

ben 33licf in bie liute ^älfte beS Zfrti*

grunbeS Dermeigert tytile, als plö^lich

jmei Männer auf mich sufpiangen,

0011 beueu ber (Bine mich bei ben

Schultern jurücffnelt » mährenb ber

Rubere mir bie eine §anb auf ben

Muub legte unb gleichzeitig mit ber

anberen ängftlich nai!) bem ^interfteit

Jöiufel ber iiwlichlucht beutete.

4?ätte ich in ben beiben Männern

nicht fofort ben Ingenieur unb ben

$ichterftubenten er!aunt, fo mürbe ich

Digitized by Google



cm

über biefen Hebcrfnfl nodj biel mefjr

erfdjrorfen fein, al§ ed otmefnn ber

ftall war. Snbeffen begriff id) allibalb,

baß biefe beiben mofjlgefleibeten jungen

(Suglänber nid)td ScbJimmereS mit mir

im Sd)ilbe führen tonnten, unb bann
— bort ffinteu waren ja not!) fünf

ober fed)§ $erfonrii, bie fid), fo uiel

id) fefjeu tonnte, auf ber ©letfd)er*

moräue unb auf bem ©letfdjer felbft

bewegten. £ier Joar fiifcftlidj nid)td

ju befürchten. 3d) Derzeit mid) atfo

gaiij füll, mad jur ftolge Ijatte, bafj

bie beiben Herren itjre £>änbe ju-

rürfjogen. 3n bemfelben Wugenblid

f^webte bie ©eftalt ber jungen Wi&
über ben tKafen. Unb bort, nod) weiter

lintd, faß ifjrc Wutter auf einem

^laib, ben dürfen au ben gel§ ge*

leljnt.

Wife Gbitl) fam auf und $u, ben

3eigefinger ber fiinfen auf ifjreu ro*

figeu Sippen, wäfjreiib fie mit ber

Siebten eine ^Bewegung modjte, bie

leiber allerbingS ju bebeuten fdjien:

„iöitte, mein £err, berlaffen Sie und!"

3efct fd)ob aud) ber $id)ter feinen

2lrm unter ben meinigeu unb gauj

freunblid), aber bort) jiemlid) beftimmt

nötigte er mid), ben SRürtjug anzu-

treten, wäfjreiib er neben mir fjergieng.

3efm bid jmaujig Schritte machten

mir fo, langfame ©dritte. £a raufd)te

eS hinter und Don einem ftleibe unb

ald idj bad ©efidjt ummauble, blirifte

ich, in bad liebliche Wntlifc bed

jungen Wabd)end, bad und naa>
geeilt mar.

„C, entföulbigen Sie und, mein

&err!" fagte fie in franjöfifr^er Sprache,

aber nur in geflüfierlen Sauten. „SBenn

Sie noa) ein paar «Schritte weiter

gefjen Wüllen, werbe id) 3fnien Wfled

jagen, wad Sie wiffen muffen, um
uufere öenneintlidje Unart jii oer=

jei^en."

2öir giengen atfo ut 5Dritt nod)

etwa bierjig «Stritte in bie offenen

Watten fnnaud. 35ann blieb Wife

6biü) fielen, warf einen warmen 2Mid

auf ben jungen Wann an meiner

Seite unb tfjeilte mir mit einer ge=

wiffen £afi unb nid)t immer fonberlia)

tlar ungefähr golgenbed mit:

©efteru Vormittag Ijatte fidj 9Hr.

Stone — fo fjiefj ber junge £id)ter

— bei Warna melbrn laffen ju einer

Untcrrebung unter üier fingen. Unb
iiict)tS ©eriugered bitbete ben ©egen*

ftanb biefer Untercebung, ald ein muu=
beroofler ^Mau, ben guten s$apa oljne

atle ©efafyr ba§ Watterljorn befieigcu

ju laffen. £) ! Wr. Stone war nidjt

umfonft ein 3)id)ter, unb jwar ein

§>id)ter, ber feinen größten Sßorgänger,

2öiniam Sfjafefpeare, mit SSortycil

gelefen Ijatte. 3m „ßönig Sear," ba

tommt boeb, jene aufjerorbentlidje Sceue

oor, wie ßbgar, uon feinem bliubeu

Sttater ©lofter nid^t ertaunt, bie Schritte

©lofterd leitet, tiefer oerlangt, auf

einen 93erg geführt ju werben, auf

eine flippe fteil überm braubenbeu

Weere. Gbgar afjnt, baf} ber arme

SÖater fid) bort Jjinabftürjen will, um
feinem ßlenb auf einmal ein (Snbe 51t

bereiten. 9llfo fjütet er fid) mofjl, ben bliti-

beu ©rcidbortfjin ju führen. 91ber, wal)*

renb fie mit einanber auf ebenem e^elbc

fd)reiten, mad)t er ben Uktter glauben,

bie Spitze bed gewünfd)ten 5öerged fei

nun erreicht. 2)anu, auf ben SBunfa^

©lofterd, jiet)t er ftet) jurüd. Unb
©lofter, ber in feiner ^Ijantafie bad

Weer unter fieb, branben ^ört, fpringt

unb faQt, fällt nur auf ebenem 9(der*

felbe ()in, o^ne Schaben ju nehmen.

Sogleid) aber eilt ßbgar ^erbei, jetit

jeboeb, mit ueuerbingd oerftellter Stimme,

in ber Solle eined armen Stranbbe«

wol)uerd, unb er überzeugt bura^ bic

gewaltigfte Scb^ilberuug afler Sdjauer

beS über ifyueu Reiben augebli<^ fieb,

emportb,üriuenbeu Stranbfelfend ben

33linben, bafe biefer glaubt, wirllid)

aud ber ^)ö^e Ijerabgeftürjt ju fein,

aber infolge oberer Fügung wuu»
berbarerweife feinen Schaben genom»

meu 511 b^aben.

Äuf biefe Scene, in weld)er, wie

in feiner auberen irgenb einer $id)=

tung ber 5©elt, bad §od> 6rb;abeue
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unb ba3 Lächerliche fid) begegnen unb

in ihrer tiefften UBirfung eine uuöcr*

gleichliche Slührung erzeugen, baute

9flr. Stone feinen pan. Sind) ber

blinbe #err (Soertruth foflte flu [einem

fteil getäufcht werben. 3n feiner ^}^nn=

tnfie bloß foflte er ba* *Dcatterf>orn be»

fteigen. GS mar jnxir betrug, wenn
man ihn an ungefährlicher Stelle unb

unter Entfaltung be§ ganzen 51t einer

33ergbefteiguug nothmenbigen 9lppa=

rate» über ein ^kar geljentrümmer

unb einige 5 l, B breite ©letfdjer uiele

Stunben lang ftettern ließ, ihn mit

fluger ÜBorfidjt im greife ^criimfit^»

renb, bi§, bei genauer 3unehaltuug

ber richtigen $e\icn junt Cagern, gum

Schlafen, jum Grfteigen ber Spi^e,

juiu 9ticberflettern u. f. f. ber Wugen*

blief gefommen märe, wo mau ihn

mieber beu Seinigen jurüdbringen

burfte, bie iljn in SÖirfliehfeit nie aus

beu Slugcn oerloreit. „^enu bort

hinten fteigt ^apo." W\\ biefeu 5BJor=

teu, unter 2hränen lächelnb, fchloß

bie reijenbe W\# ihren Bericht.

3ch ^ätte nun eigentlich über 9lfle»

gern biefe unbergleichlichc 9)<atterhorn=

befteiguug in ihren einzelnen Stabien

mit eigenen klugen berfolgt. 9lber ich

fühlte, baß bie 3uf^« lierf^n ft jebes

ferner Stehenben ben nächfteu 9luge*

hörigen beS 331inben peinlich fein

nutzte. $af)er begnügte ich mich,

nur noch einigen Wuffchluß geben ju

laffeu über bie Stelle, too fich eben

jetjt *Dir. (Ibertruth in feiner ^a\\-

tafie befinbe. „ßr ift jefyt nach fieben*

fiünbigem Steigen fd)on nahe bei ber

glitte, too er bie 9iad>t jubringen

mirb" — fagte 9Riß (Sbith. „6r

glaubt fich ungefähr 3800 Weter hoch

unb bie in ba§ ©eheimni» natürlich

eingemeihten Führer, beneu mir ihren

reichlichen £oh»t nur unter ber 33e*

bingung jugefidjert Im&en, baß fie

bur<h feine Unbefonnenheit irgenbmel«

c^er 9(rt fich berrathen, erflären ihm
bie uerhältniSmäßige SBärme ber fiuft

baburch, baß fie behaupten, in beu

oberen tfuftfdjichten ^errfc^te ftöhu

(Sübminb). borgen feljr früh bor

2ag macht er beu 5öeg öou ber glitte

— biefelbe ift in SBirflichfeit ein

fleineS ipeuhäuScheu — jur fogennnn»

teu »Schulter« unb bou bort auf bie

Spifce."

3ii biefem Wugenblirf flog eine

fleine ÜÖolte über bie Sonuenfcheibe.

(Srfchrodeu h' el * ^1>B §bitl) i» ^re ' 1

(Srtlöruugeu inne, bliefte beforgt naa)

Oben unb fagte: „Um ©otteSmillen

!

$a§ Detter wirb fid) boch nicht än=

beru ! 3)eun, wenn Segen fäme, Stegen,

toäfjccnb ^apa auf bem ©ipfel be»

9Jiatterhom§ 311 ftehen wähnt, too e»

natürlich nur fchneien barf, fönnte

gar leicht unfer ganjc» Spiel ber*

ratheu werben."

3ch fonnte ba£ Fräulein mit

gutem ©etoiffen beruhigen, ba ba§ er=

mahnte 3Bölfchen mtrflid) ba» einzige

mar, baS im Mjur fchmamm unb fchou

mar es Don ben Sonueuftrahleu bei«

nahe aufgefogen morben. 2Bie bie

Sonne mürbe auch ba» Slntlity ber

fchönen 581oubine mieber Reiter, unb

fie erzählte mir nod), £>err SRamble,

ba§ mar ber Warne be§ Ingenieurs,

habe fich ber £>ilf»apothete be»

Rotels Salmiaf ju üerfdwffen gemußt

unb beabfid)tigc für morgen ftrüh auf

beu Moment, ba ^ßapa ben ©ipfel

feiner Sehnfucht erreiche, burd) d)emU

[che 5)cifchung biefe§ Stoffe» mit <5iS»

fragmenten be§ ©letfcherS eine unge»

heuere füuftliche ßälte ju erjeugen,

mie fie für jene £)öhe angemeffen fei.

„Wber," fügte fie lächelnb ^tuju, „ich

berlaffe mich weniger auf folche tech-

nifche Äunftftüde als auf bie ^an*
tafie, biefe größte 3 rtuoerin." Unb
babei traf ben jungen dichter mieber

ein fo bofler, mariner SBItdf ber tief*

blauen 9(ugen, baß ich "i$t n,e^ c

jmeifeln fonnte, bie ^oefie habe bie»»

mal bie Sechuit ganj au§ bem gelbe

gefchlageu. 3ch gönnte e» bem hüb«

fchen jungen mit bem ^ßfirfichflaum

im unfchnlbigeu unb boch fleiftooft

ftrahlenben Änabeugeficht. So oerließ

ich benn baS ^Jaar unb roünfchte ihnen
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$um ©elingen i^re§ planes oon £erjen

beii beften @rfolg.

Söalb noch Sonnenuntergang würbe

es ^entlieh feilt, fo baß 9Nr. 6ber=

truth, an ben icf) an jenem Wbenb

natürlich fortwährcnb beulen mußte,

in feiner öermeintlichen (Slnbfnitte QfTOtp

alle Herfen um fid) widelte, bie er 5111

Verfügung ^atle. Seine tarnen über-

nachteten in einer anberen glitte beS

3:bolgrunbeS auf bem $>eu ; bie jungen

.perreu aber tfjeilteu fich in bie 9?nd)t*

wache, um jn öerhiubern, baß nic^i

etwa ein 9JJenfch ober ^ier, juin

3*eifptel eine Äuh, fich bem ©ipfel beS

Watterhoru nähere nnb burd) il)r ©e*

brüll £>erru Gbertrutt) aus feiner gliid«

liehen Sflnfion reijje.

91m Häuften borgen jog es mich

gewaltig nach bem 3:I)aigmnbe. 2öenn

ich ftri'lj aufbrach, tonnte ich noch

bajn tommen, wie 9Mr. (Soertruth

feiner Meinung nach jene gefährlichfte

^arie ber „Schulter" auf bem Nüd»
wege überwanb. 3d) fjätte e§ um'S

tfeben gern gefehen, wie er bort, auf

gauj ungefährlichen ^elSblöden oor«

märtS taftenb, am ftraff gejogenen

Seile gieng nnb wie bie f$üfyrei ihm
an gewiffen berühmten Stellen bie

üieine in beftimmte, angeblich Dörfer

gehauene Stufen ober fyel^üorfprüitge

festen. £enn alle» bieS mufete genau

beobachtet werben, ba 3Wr. Guertrutb,

in ben langen fahren feiner Sehn*

fucht nach bem SNatterhoru fich alle

alpine Literatur I^atte oorlefen laffen,

bie fich 0ll f biefen 5Jerg bejog. 9lber

ich bezwang meine Neugier, um nicht

unbefcheiben 511 fein.

Wut Nachmittag enblich tonnte

ich'» nicht länger aushalten
;

ich mußte

ber Karawane entgegengehen, ba fie

nun jeben Wugeublid eintreffen tonnte.

(Hne Stunbe mochte ich gegangen fein,

als mir, gauj allein unb gefentten

Raupte», aber rafch auSfchreitenb, 2)cr.

Gamble, ber Ingenieur, eutgegeutam.

(h bemertte mich erft, nid wir beinahe

aufeinanber fließen. „(£s fynt t»o<^ fein

llnglüd gegeben?" fragte ich °fme

weitere Umftänbe. @r ftarrte mich an.

Dachte einen 9lugenblicf nach, murmelte

etwas Unoerftänblicheö, fammelte fich

aber bann boch 511 einer orbentlicheu

Antwort, aus ber ich entnahm, baß

MeS aufs befte gelungen fei. Nur

fünfjig Schritte bou fjrran unb Tochter

entfernt ^abe 9)ir. (Süertruth heute

früh Borgens auf ber Spifce Des

ÜJcatterhom geftauben unter 3eiaVn

fo großer Seelenfreube, fo rnhrenber

©lüdfeligteit über ben öermeintlichen

Sriumph» baß beibe $ameu bei biefem

Wnblid nur mühfam ein lautes Schluch«

jen hätten unterbrüden föuueu.

9luch ben Wbftieg h<we man bann

gauj programmmäßig ausgeführt. (5nb*

lieh als ber Wugenblid ba gewefen fei,

ba mau ihm Ijabe mittheilen bürfeu.

nun t)nbe mau ben SlMefengruub beS

3ermatter $hn 'cS erreicht, ba habe

einer ber ftüfjrer berabrebetermaBeu

gerufen: „Sty! bort in ber fterne,

bort tommen ihre ^rau unb 3hve

Tochter unb jwei Herren." So ^abc

bann brausen im 2l)al bie erfte J53e*

grüßung unb Umarmung ftattgefunbeu.

ßugleich h«be jeboth WrS. (Süertriitb

ihrem (Batten bie beftimmte (Irtläriing

abgegeben, baß fie nach all ben ans*

geftanbenen Schieden auch eine

Hcinute länger in ber Nähe biefer

53erge weilen, ja, nicht einmal nach

3ermatt jurüdtehren wolle. 3m £otel

fei Ellies gepadt, £err Namble werbe

fchon fo gut fein, üorauSjueilen unb

bort aufpauueu ju laffen, bamit mau

brau Ren oor bem £orfe eiufteigeu unb

heut wenigftenS noch St. Nitolau*

erreichen tonne, um morgen fo fchnell

als möglich nach 3MSp unb bann mit

ber 6ifeiibal)u nach ®enf ju gelangen.

*Dtr. (Soertruth war jwar überrafcht

0011 biefen 9?orlehrungen ; aber, nach»

bem feine (Gattin fo viel um ihn ge*

litten, bnrfte er ihr ben erften 50unfch

nicht abfchlagen.

Nachbem *D?r. Äamble mir bies in

SHirje mitgetheilt hotte, fe^te er mit

befchleunigter Äafchheit feinen ein«

famen iiöeg fort. 6s fiel mir nicht
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fchwer, feine üble £aune in ihrer

Urfadje 511 oerftehen; ihn Ipatte man
jwar mit einem Auftrag beehrt, aber

eben bo<h weggefanbt, wäljrenb 9)lr.

6tone, ber SDic^tcr, bei Miß Gbith

war. (Sbenfo begriff ich natürlich

bie eilfertige Wbreife, bie 5Wr§. (5üer*

truth »erlangte, konnte boch, fo lange

ihr ©atte noch im £otel jn 3crmn^
weilte, ein einziges uuüorfichtigeS 2Bort

eine§ ©afteS ober eines WngefteMen

ben ganjen 3fl »'&er&«"« brechen, in

bem er fich befanb.

9tact) einer falben Staube fat) ich

bie ©lücflichen tommen, jmei ^ßaare,

9(rm in Sinn, juerft 9)tr. ßoertruth

mit feiner ©attin, er ftrahlenb bon

©tolj nnb ftreube, fie etwas blaß nnb

ncrböS erregt, aber boch ebenfalls fichtlich

Reiter nnb jnfrieben. 2)aS jweite ^3aar

— bie jungen Ceute — ju fchilbern,

wage ich nicht; fie fchienen in ^ara»

biefeSwöltchen ju waubern nnb fatjeu

mich fanm, als ich feitmärts ftehen

blieb nnb grüßte. 3n einiger @ntfer»
J

nuug folgte ber £roß ber Oführer nnb

Sträger mit all' ber WuSrüftung, bie

ju einer großen 58ergfat)rt gehört.

Verhaltene £uftigfeit lag auf ben wet*

terharten ©efichteru nnb in ben fchwie=

ligeu ^änbeu gelten fie nnb jeigten

einanber bie guten englifchen ©olb=

finde, bie ihnen *DcrS. döertrutt) auf»

gejohlt fyatte.

3wei ©tauben fpäter befanb fidj

bie Familie ßöertrutl) bereits auf ber

heimfahrt nnb ebenfo mar 5Jlr. ©tone

aus 3 er|,wN üerfchmunben. SöeitereS

ju ersten , ift mir nicht möglich.

(SS bleibt mir nichts mehr ju fchreibeu

übrig, als bie SMtte an journaliftifay

Gollegen in (Snglaub, biefe ©efch'ichte

n i (f) t in'S (Snglifche ju überfein,

baiuit 5Jir. (Soertruth fie nicht etwa

erfährt uub aus allen £>iinmelu füllt.

3mar, am (Snbe fyat es bamit nicf>t

fo große ©efafjr; benn bon jefct an

wirb 9HrS. Goertruth gewiß auf baS,

was ihrem Glatten oorgelefeu werben

jbarf, mit befonberer Sorgfalt achten.

ine Seifen in der lugend.

CErinnerunßen »on HJ. Ji. jKofrgtjrr.

Ja eS fchon einmal gewagt wor-

ben ift, mein öeben uub treiben

V — aurf| bort, wo eS eigentlich

für größere Äreife fein Sntereffe haben

taun — ber Ceffeutlict)teit uorju»

breiten, uub ba biefe anfprucfySlofeu

Schilberungeu fo gebulbige, ja freunb*

liehe 2(ufuaf)me fauben, fo wiberftet)e

ic^ bem 9teije nicht, in folgen ©cf)ilbe=

rnugeu fortzufahren.

•peute Rubelt eS fich, eine Cüde

auszufüllen uub jeuer Keifen 511 ge*

beuten, bie ich ber Qt'\t meines

Säuern« unb £>aubwerterlebenS uub

als Stubierenber in ben Serien*

K»f»aou» „ötiincurlrii", i>. QtU. XIII.

1 monaten gemacht i)<\lte. $iefc Keifen

1 waren in ihrer 9lrt ßeiftungen ! in
1

33ihfd)if)en Don fcf)mäcr)lie^em Körper»

bau, mit fetjr wenig ©elb unb olmc

jegliche i'uft uub ßignuug 511111 betteln

' i)\.ü üouren öollfüt)rt, bie mir Ijeute

|

einige Dichtung bor feiner SöillenSfraft

einflößen. (Sigeutfnüulich war bie

Schuefligteit ber 2Danberungen
; fo

weit als möglich wollte ich wmiueu

in furjer 3"*» nirgenbs ^iett ich

lauge Äaft. 3ch tonnte täglich 14— H»

Stunben wanbern uub oon einer ^Dli\-

bigteit ober (Srfchöpfuug war feine

,

Siebe. Selbftüerftiiublich jog'S mich oor
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9Ulem und) fünften, bie mir bom
£>örenfageu ober burch bad tfefen be*

ftumt roaren ; oft gefeint) ed, bafe mich

friede ^utitte enttäufchtett, mährenb

Schönheiten unb @igenthümlid)ieiten,

auf bie ich anfällig ftiejj, meine grettbe

nnb bamit meine SEDanberf ruft in fyotjem

©rabe [teigerten.

Wld £)anbmerfdburfche bin id) nie

gcreidt, nuner man roifl an bie 3®on»

Oeningen beuten, bie id) mit meinem

Wcifter nach öerfchiebeucn ©egenbeu

bev norböfUidjeu Steiermart machte,

lvriui wir jnr Arbeit geloben roaren.

kleine übrigen SDanberuugeu Ratten

ftet» ibeale 3n)fdc

3m eilften 2ebendjahrc mochte id)

mit meinem Söotev bie erfte SBaHfahrtd*

reife nach Woriajen (1854). 5öir be-

bnvften bojn brei Sage nnb normen

unfern 2öeg über beu frönen tyak

ber £ohen Veitfd), bie 9iotf)foll ge=

naunt. SBir nahmen oon tjeim in

einem blauen Vünbel Vrot nnb ftuc^eu

mit, bamit mir für unfere (£ruäh s

rung uid)t Diel Vargelb nudju«

geben brauchten, unb thatfddjlid) red)»

nete ber Vater für bie ganje 3 fH cls

reife auf bie ^erfonen nicht mehr

als einen (Bulben. Sie Sdjlafftätten

haben mir in Viehftällen unb £>cu«

fd)oppcu genommen. 9luf biefer Steife

fal) id) bad erftemal bad Hochgebirge

in ber 9(äbe; oor beu geldroänbfu

graute mir aber. Senn in meiner

£>eimatgegenb gibt ed feine Reifen,

unb wenn folche auch fern am ©e=

fid)tdtreife [tauben, fd)ienen fie bod) fo

uieblid) unb jart 511 fein, bajj mau
oon beut gemaltigen Giubrurf, beu fie

machen tonnen, (eine Wjuung hatte.

3im IJahre 1855 ober 1856 nahm
in id) meine Rentier mit nach bem

üßaflfahrtSorte 2)(ariafd)ufc in lieber«

ofterreich. Sa hatten mir auch ei" f

3Hagb bei und, bie aud Seutfd)böhmeu

cingemaubert mar unb fich baher fd)on

elmad audfannte in ber SBelt. Sie

mar cd, bie mit beu Söirtdlcuten rebete

unb und Söeifungen gab, megeu man«
chcrlei Verhaltend. Wuf biefer Keife 1

gab ed großartige Singe 511 fehen, oor

Mein bie neue ßifenbafm, ber mir

oon £augenmaug über Würjjufchlag

bi§ jum Pemmering entlang giengeu

unb bie mir manchmal über ©rüden,

manchmal unter ©rüden freisten. Von
biefer 9ieife am lebhafteften im ©e*

bächtniffe ift mir ber Vlirf Dom Sem*
meringübergang aud iu bie Gbcne Don

2yiener»^euftabt. Gd mar gegen 9lbenb,

bie Sonne beleuchtete h^ bie @e*

bäube, bie in ber fernen Gbcne flau*

beu unb ich glaubte in beu mcijjeu

j

fünften Ifyc'iU ber SRMcnerftabt ju

; fehen. Manchmal giengeu mir mit

^aubmerfdburfcheu bahin, mit benen

unfere 9Jcagb tapfer ju plaubern mußte.

9Jieine Butter fpiad) nicht oiel, fie

famiuelte ihre ©ebaufett unb Stint»

muiigen für beu ©nabenort, ju beut

mir maflfahrteteu.

Einige Qc'ti fpäter machte ich bie

fattfam gefchilberte ^ujjreife nach Söini»

um ben ftaifer 3ofef jn fuchen.

kleinere SHtanberungen 51t jener

3fit giengeu nach Äiubberg, Virffelb,

! ^erttegg, um an biefen Orten 3öafl»

I fahrten ju oerrichten. 9tad) Snnbberg

lauten mir jur ftafteujeit, um au bem

bovtigen Jlalüarienbergc bad ©ebächtni*

bed Reibend uttb Sterbend Ghrifti J«

begehen. 3n ber Airdje ju Virffelo

mürbe ber ^eilige Valentittud oerehrt,

ju beut mein Vater einmal bei plöU=

licher fernerer (Srfrantuitg meiner

Butter bad ©elöbnid that, jährlich

eine SSaflfahrt bahin 511 oerrichten.

Vei berfelbeu Grfranfuug machte —
nebenbei benicrtt — mein Vater auch

bad ^nrnehuieu, fein Sebelang mit

Öfter« unb am $fi>'öWountft9c *ent

glcifch 511 effeu, fouberu bad Öfter»

unb bad ^fiugftmal erf! am nädhfteu

5age ju halten, ein ©elöbnid, bad er

mit ber genefenen Butter auf bad

©emiffeuhaftefte erfüllte.

Wi\ beut Vegintte ber Sechjiger

3ahre begann ich ben Sonntageti

im Sommer tleine Vergmaubertingeu

ju macheu, fo auf bie Siangelafpe,

ben 2eufeldftein, bad Stuhled, ben
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2Bcd)fel, beii Santfd) mib auf anbere

5öerge, bie in meiner fteiiuatSgegenb

ftchen.

3m ©pätherbffe 1 8f,8 ftaüe mid) ein

Bürger Don Shieglad), $>err Sebjelter

9)(alrap, auf SKBitufc^ [einer Schmie»
|

Qcviuuiter, bie mir ftetS 58üd)er lieh

mib meine Neigung $um Serneu fnnnte,

nad) ©raj mitgenommen, um mid) bem

SMfdmf öorjufterieu uub Don ihm für

mid) eine ftreiftelle am ©eminar ju

erbitten, £er Söifdmf mar aber auf

ber Söeinlcfe; id) ftrich einen Jag in

ber ©tabt ©ra5 tun, tarn aber uid)t

meit uub in ber uächften 9iarf)t fuhren

mir mieber nach Shieglach jurüd.

Giuigc Saljre fpäter machte id) au»

Eigenem eine Sujjreifc nach bem fcd)=

^e^n Sußftiutbeu entfernten ©raj über

Siichbach, SBirlfelb uub SSeij; jurürf

bin ich auf ber (Sifenbahn über Skucf

au ber ÜJiur gefahren. 3»* f^ben 3^it

machte id) aud) mehrmals bie 2Ban=

berung nach bem neun ©tunben ent»

feruteu Dörfchen ^ud) am S ll Pc t>e%

Äulm au ber ^eiftrijs. $ort lebte ber

£el)rer £err Süeberhofcr, oon beut id) in

früheren 3af)ren, als er noch in tfntfjrein

(tut £>auenftciu gemefen mar, einen ©oni«

mer über Unterricht erhalten uub bei

bem id) bann auc^ als Sehrling bie

©ountagSfchule befud)t ^atte. Steine

Wuhänglichfeit für biefen Wann mar

fo grop, baß id) jährlich mehrmals bie

Jagereife ju ihm hin machte, um ihn

51t befugen. 9Ufo blieb id) manchmal

mehrere Jage bort uub ^alf Uhu bie

Naturalien au $oru uub ftrüdjten

ciufammelu, bie er Don ben dauern

feiner ©emeiube 511 erhalten f)ciüe.

Einmal beftieg id) auch ben Shtlm

uub betrachtete bie parabiefifdje ©e*

genb, bie id) in ©ebid)teu befang, in

meldjen freilief) allemal mein SBeber*

^ofer bie ^ointe bilbete.

Sie ffleife nach Raibach (1865) ift

nicht hierher ja rennen, fie mar oiel«

mehr eine WuSmanberuug, Don ber id)

freilich nad) einer 2öod)e fchon nad)

©raj jurüdfehrte, um bort meine

etubien 511 begiutiett, bie für'S Grfte

nur ein flüchtiges ÜSertrautmerbeu mit

ben Sehrgegeuftäubeu bebeuteten.

3w Wttguft 1860 machte id» meine

erfte Serienreife. 33on ben Sleipfpeu»

ben, bie ber arme Stubent baS 3at)r

über erhalten, maren etliche ©ulbeu

erfpart morben, bie fonuten nun brau

gehen.

Wut erften Jage biefer 9teife gieng

ich bou Wpel bis Ccoben, roo ich meinen

in ©ras gemonneuen Sreunb Wuguft

ÜÖrttuIechner befugte. 6r ftttbierte au

ber 9fealfd)ule, mar ein SMirgerSfofju

ans Seobeu uub Iub mich mt" °' c

Serien mit ihm in feinem 33aterhaufe

ober Dielmehr auf ber Dazugehörigen

„Wühle," bie nahe bei Ceoben mar,

511 Derieben. 5)a paffierte eS mir baS

erftemal, baß id) — ber Sreunb beS

©tubenteu aus mohlh^beubem Jpattfe

— felbft mie ein foldjer behanbelt, fo

fein bebient unb fo föftlid) gefüttert

mürbe. Wir mar Dor Vergnügen faft

unheimlich. (£s gemöhnte fict) übrigens

balb bei ber £>erälichlcit, mit ber ich in

ber fyamilie meines SreuubeS aufgc«

nommen mar, unb bei ber innigen

Siebe, in ber er mir unb ich »fo« h" s

gethan mar, mürbe es baS ^crrlic^fte

fieben gegeben Oabeit, meun eS mich

nicht meiter gebrängt I)ätle auf bie

9ieife, bie bcDorftnnb.

9cad)beiu ich am legten Jage meines

Aufenthaltes in Seobeu bie £>ochalpe

bejtiegett hatte, ma^te ich "»«h <"»

nftchftcn ÜJcotgen auf jttr Söanbcrung.

lieber Jrofaiach, S?orbernberg uub ben

^ßrebühel gieng'S bis ßifencrj, bann

mar'S Wittag. 3ch 50g jmifchett bem

Seifengebirge bei ©onncnhi&e meiter

bis £ieflau, bort gemann ich *"i

mägelchen, baS auf ber Äücffahrt mar

unb mich für jmei ©echfer bis Eliten«

marft mitnahm, mo mir fpät in ber

Wacht anfaulen. 3»* 9ioth tonnte baS

SBirtShauS aufgemerft merben, bap ich

ein Cager erhielt.

9lm borgen, als bie ©onne auf»

gieng, mar ich mieber auf ben SuÜen *

3)ie ©egenb mar thaufrifch, ich mau«

berte immer jmifcheu fyotyn 9)ergen

44»
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bcr @unS entlang über £orfenftein unb

©eier, unb als uarf) heftigem Reißen

9)farfd)e eublidj bie Wbenbbämmeuing

einbrach, war ich in ©tobt ©teier.

£ier ^atte id) bie 9lbfid)t, ju über»

nachten, bn fügte eS fid), baß oor bem

©irtShaufe, wo id) mich niebergelaffeu,

ein Su^rmnn hielt, ber an bemfelben

Wbenbe nod) nach @nnS fuhr. 3ch mar

fofort entfd)loffen, mitjufahren, was

für billiges Entgelt gcfd)ehen tonnte,

fo fet)r blangte eS mir frf)on nach ber

$onaugegeub, bie baS 3iel meiner

Uteife war. $ie 9cad)t war froftig unb

fterneuljefl, bie töegenb war flach ge»

worben, bie finfteren ©eftalten ber

Vaumgruppen unb ber füllen ©ehöfte,

au benen wir Dorüberfuhren, erwedteu

in mir eine elegifdje ©timmung. 3<h
bad)te and) au beu bentfd)en S3ruber=

trieg, ber wenige Stiodjeu früher fo

furchtbar getobt unb feine wilben

©Ratten bereits auch über baS frieb*

üd>e ©eläube bieSfeitS ber ©onau ge«

worfeu ^atte. Um 3ttitternad)t tarnen

mir in baS ©täbtehen (*unS.

9lm näa^ften borgen Nebel unb

Stegen. 3d) wanberte auf grunblofer

©traße bis Wauthaufeu, wo icf) Das

üDampffd)ift aus Sinj erwartete, um
auf bemfelben nad) 2öieu ju fahren.

55er ^lubltcf ber gelben trägen 3>onau

hatte mir uid)t gefallen, hingegen machte

bie §ta$rt auf berfelbeu Diel Vergnügen.

3n meinen Wiifmcrlungen fteljt eS, baß

ich in Vejug auf baS ftafjrgelb als

armer ©tubent eine große Vegünfti«

gung genoß. $er Gimmel heiterte fid)

allmählich auf, tro£ beS fd)arfen 9Bin«

beS roar id) ftetS auf 2)erf, um bie

Ufer be» ©tromeS unb feine Um«
gebung, befonberS bie Gugeu beS

©trubelS, baS ©tift Welt, bie ©tabt

ÄremS mit ber Damals beS OreinbeS

wegen jerftörten $onaubrürfe, unb bie

Dielen Ruinen, ©ctjlöffer unb Ort»

fctwften genau ju feljen. Um fünf U(jr

Nachmittags fah id) im trüben $)unft=

treife bie ©pi|*e be* ©tefanSthurmeS,

balb Darauf bog unfer ©d)iff ein in

ben ©ouaufanal.

3n SIMeu blieb id) mehrere Sage,

befdjaute Diele ©ehenSmürbigfeiteu unb

befugte auch beu Don mir feejr Der*

ehrten dichter £>erru Sluguft ©Über«

fteiu, mit bem id) fdjon früher in

brieflichem Vertetjr geftauben unb ber

meinen Serien nun bamit bie ßrone

auffegte, baft er mir feine WexU gab.

Nach einer Dierjehutägigen 2lb=

mefenfjeit tarn id) nach bem ftillen

Wlpel jurürf, wo bie übrige gerienjeit

bei fernen, £efen, Viehhüten unb

©albgängeu Derfloffen ift.

3u ^fingften 1867 machte id) eine

Vergnügungsfahrt nad) Irieft mit,

wo ich Jinn erftenmal bie Ütfajefiät

Des 2)ceereS fah unb auf ber ittict»

fn^rt bie WbelSberger ©rotte befuchte.

(StwaS größer angelegt war bie

Serienreife be§ 3at)re$ 1867. lieber

biefelbe ift fdjon ein regelmäßiges

iagebuch geführt worben. 3n ber 6in«

leitung heißt eS : „Dteifegelb? ?lh bab,

meine 9ieife ift ein ^elbjug unb fchon

mancher (yelbjug ift ohne (5$elb geführt

worben, eS fommt nur barauf an —
gut ju fechten." UebrigenS ift e* auch

nicht aufs fechten angetommeu. %\t

Dteifebegegniffe unb Abenteuer ber

Söanberungen jener 3eit finb in meinen

©chriften erjühlt worben, hier h^nbelt

es fich nur um ben Oteifeweg.

91m 5. Wuguft gieng ich Don 9Upl

über bie «eitfeh nad) 9Jcariajea. ^ort

hielt ich am nächften Vormittage v
ilri=

bacht unb ^irchenfehau, am 9cachmit«

tage wanberte ich ^i* Söeichfelboben,

ein .^ochgebirgSbörfchen am uörblicheu

guße beS Jpochfdjwab. ©ort über»

nachtete ich beim £>erru Pfarrer ^aul

Cffenlugger, ber auch mie ich ei"

Söauernfohn aus Ärieglach * 9llpel ift.

9Bir machten am 9lbenbe noch einen

größeren ©pajiergaug, wobei mich mein

Begleiter mit bem i'eben ber bortigen

.^oljhflner, Birten unb Säger betannt

machte. Wein Nachtlager hatte ich i" öer

nächften Nahe ber ftirchenorgel, bie

mich Den» auch flm Worgcn, als bie

Weffe war, frühjeitig werfte.

%m 7. 9lugujt wanberte ich ber
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Sulja entlang über SBilbalpeu neun]

Stunbeu lang bis ©aius, mo eine fcfjr

behagliche Ulachtherberge gefunbeu marb.

3cf) mar untermegS ftetS allein, SReife»

gefeflfchafteu liebe ich nicht, jubem

waren 511 jener 3?'* unfere ^Upen»

thaler lange noch nicht [0 befugt, als

feilte, bie 3Hege waren f)öct)ft einfallt.

9lur baß ich mich manchmal einem

Stauern ober Vorarbeiter ober einer

lieblichen .pirtin onfchlofj unb mit

biefen beuten plaubcrte unb fcherjte.

3nm Scherjen mar ich immer aufgelegt.

Steine Steifebebürfuiffe roaren ^bc^ft

einfach; ich feljrte ftetS nur bei

3?auerumirt3fjäufem ju. 9US Wittags*

mal)! ftet)t im Tagebuch häufig: „Sterj

mit Salat" gejeichnet, mehrmals auch

bloß Salat, ber Don jeher meine größte

tfecferfpeife gemefen ift.

'31m nät^ften $age gieug ich üou

Wams über Jpieflau unb buref) baS

(SJefäufe über 9lbmont bis £iejen. $as
Dier Stunbeu lauge töefäufe mar ba*

mal» noct) theilmeife UrroilbniS, üou

einer 6ifeubar)n feine Spur. 9lbmont

trug noc^ bie büftereu ^Jertnnüe beS

jmei Safjre früher ftattgefuubeneu gro=

Ben SkanbeS. SJou ber Wacht in i'iejen

befagt bas lagebuch, baß xVmanb mit

einem feltfamen 9lufiunen in mein

3immer gefommen mar, beut irf) fdjarf

bie 2t)nr mies. 91m folgenbeu läge

reiste ich über Steinach am beS

gemaltigen Gkimming if'ux nach 9Jiit=

teruborf unb oon ba bis jum ©runbeU
fee bei 9luffee. 5>ort in Srf)ramel»

ßJrtftbau», meiere» bamals noch gar

einfach lonr » mohnte beu Sommer über

bie ©rajer Familie überraujmeier, aus

meiner ein Sohn mit mir ftubierte. 3rf)

mürbe bei ihr auf ba* ftrcnublichfie

aufgenommen unb genoß bafelbft jmei

hochft angenehme 2age. Ausflüge nach

beut $obIijj= unb ßammerfee, muh
9lltauffee, nächtliche fahrten iu einem

tleinen dachen bei Woubeufrfjeiu auf

bem ©runbelfee flehen mit 9lusbrücfen

hohen (?ntjncfenS üer^eid)iift.
s
Jcarfibem mir mein (Haftherr bie!

bereite fdjabtjaft gemorbeneu Stiefel]

auSbeffern lies unb mir einen 3 ll f (h l| B

uim 9teifegelb beigemittelt, machte ich

mich 11- 91uguft mircr auf beu

SWeg. 3ch flieng über bie ^etfehen bis

St. Agatha am £allftätterfee, mo ich

mieber einen 5rennb be)urf)te, ben

.^erru 9)cufterlehrer O^tbinanb Scheu-

ner an ber proteftautifcheu ©emeinbe,

beffeu ^efauntfehaft ich 9Cs

macht hatte. Vilich bei ihm blieb ich

einen lag, er führte mich über ben

See nach £allftatt 511m 2öalbbacf)ftrub

unb fütterte mich tüchtig aus.

91m 13. 9(uguft gieng'S über 3frf)l,

mo ich brei Stunben anhielt, um ben

Ctt ju befeben, jum Sßolfgaugfee unb

an bemfelben entlang bis St. ©ilgeu,

mo ich übernachten raollte. $)a ich

aber nach M°B fiebenftünbiger 2öaube=

rung an biefem läge feine Mbigfeit

empfanb, fo ftieg ich au bemfelben

9lbenb noch auf ben Schafberg (brei

Stunbeu), in ber 9lbfirf)t, iu beut

£>otel, baS frf)on bamals auf ber Spifce

beS Söerges ftanb, ni übernachten. 9115

ich jebodj ein fleineS GHaSchen UBein

mit oierjig .Qreujeru befahlen mujjte,

frf)lo(; ich rtlÜ bie Soften einer folgen

.perberge, ftieg baher noch an bemfelben

9lbeube bei Dconbenfchein mieber r)emb

nach St. (tilgen, mo ich »m 10 Uhr
antam unb beim ^leifctjtjauer trefflich

fcfjlief ; bie HÖanberung biefeS JageS

bürfte 51t beu bebeutenbereu £eifhtugeu

meiner Steifen jählcu.

9lm 14. 9luguft ftanb ich f™fj

auf unb manberte burch bas fcf)öue

Saljburgerlanb bis 511 bem alten

Iuvavtnn, mo ich im ' 3 Uhr 9carf) s

mittags antam. Salzburg mar baS

Vaupt^iel biefer Steife. ^aS Tagebuch

ift über Saljburg eitel ?obeS ooll,

mit offenen Sinnen lien ich alles

Schöne, baS bort ju feigen ift, auf

meine Seele mirfeu. Saljburg mar
jur 3fi* Ul 3r0Üex 9lufregung unb

rüftete fich eben juin Empfang beS

erranjofenfaiferS Napoleon III., ber

ein paar läge fpäter auf eine 3»"
fammeufunft mit bem ,Qaifer oon

Cefterreich eintreffen follte. 3rf) wollte
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bcu ^Jonip nid)t obmarten, fonbern I

reiste am 10. Auguft in baS 3iiü»

otertel, too id) ein Torf namcnS GUI»

genberg fue^te. 3n biefem Torfe lebte

Hämlict) ber Mrjt £crr tfarl Teutl,

meldjer unter bem tarnen „ber grau»

tige 9Ki(t)el" für baS ©muubuer 2.Bo*

cfyeublatt ^iiuioriftifc^e ^Briefe fcfjrieb

;

roir »oaren fdjou fdjriftlid) iiüteiuanber

befunnt geworben intb fo molltc ifl)

if)ii nun befugen, ßineu falben lag
laug irrte id) in ber mir betriebenen

(Megenb umljer, allein 9üenianb tonnte

mir baS Torf Hilgenberg meifen, bis

es fid) ^erauSftellte, baß ber Crt im

Holtsmuube „Gollenberg" f)ieß, ben id)

eiiblict) auf Unnoegeu fpät AbenbS bei

Sturm uub Wegen erreichte. Teutl

mar ein fetjr munterer ftopf, ber über

Alles fübne 2öißc machte, babei aber

ein marine» £>erj befaß, ^d) blieb

jmei läge bei ifom, er nalmi mid) ju

[einen «raufen mit, ju einem ttnedjt,

ber bei einem Diauffoaubel ferner Oer-

letjt morben, 51t einem fiebeu$er)njab s

rigeu Diabasen, baS in eine eiferue

Heugabel gefallen mar. Tann matten
mir einen Ausflug an ben öfterreidji*

fdjen Wrenjott A d) uub über baS

„ftoiferlaub" l)iuaus in bie baierifd)e

Stabt SMtrgbaufeu, mo mir uns fet)r

gütlirf) traten. 91m Abeub teerten mir
— um mit Teutl ju fpredjeu —
fturütf in baS öfterrei^ifd)e Ad) uub

SSM)— renb bie Sonne untergieng,

[(^ritten mir bem Torfe (Hilgenberg 51t.

3?om 11). Auguft beißt eS im läge*

bud) : „9iid)t uiufoiift t)otte id) nitet)

gefteru AbenbS fo tief in bie fyebern

oergraben, als id) beute bas Jöett Oer»

ließ, blieben bereu au mir tleben uub

id) mürbe flügge." ^d) reiste an biefem

läge und) ^ölflabrud uub am uadjftcn

— eine Strede lang auf einem Üt*a«

gelegen, baS mid) freuublid) mitnahm
— und) ©munbeu. Vier gab'* mieber

Gelaunte. 3d) mar ber (Saft bes Jöndj»

brudereibefißers £>enn -v>abad)er. Tie

Familie .fiepum, meldier bie Tampf*

fdjifffafyrt auf beut iraimfee geborte,

htb mid) ein ju einer fdjöneu <yal)rt

nad) Crbenfee uub jurürf. 9)lan taunte

mid) als ben SBerfaffer oon ein paar

(Bebid)td)en, bie fd)on bamalS in ben

SBlättern geftanben, uub fain mir

überall mit größtem 2Öol)lrooflen eut*

gegen.

"Mm 21. mit Tompfroageu uad)

Cinj, mo id) in ber gfamilie meines

Stnbieu » Kollegen $>errn tfarl Hiß

liebeoolle Aufnahme fanb. 2öir innebten

mehrere Ausflüge, fo auf ben ^Öft=

lingsberg uub nad) ^ud)au. Aud) be*

fachte ict) in Öinj ben Tid)ier Valbert

Stifter, ber Damals fcr)on Iran! mar,

liiict) aber in feiner milben ^reuublid)*

teit anmutfjete, mie eine Öeftalt auS

feinen Herten. Aud) ben Tidjter

Steljfyamer fa() id) einmal über bie

ÖJaffe geben, aber in einem 3 ,1 ftfl,,Df '

melier ben böfen 3ii»gen &ou £'in*

fdjeiubar Stoff gab.

»Jim 23. fufjr id) mit bem Tampf--

fdjiff nad) Wien. 9iad) augenebnifiu

iAufentl)alte in SSMen reiste id) am

25. Auguft früb Borgens auf einein

Söuinmeljug nad) Steiermark jurüd

uub langte am Abeube beSfelben 3ageS

in ftrieglaa>AIpel an. TaS Sagebud)

fdjliefjt mit ber Söemertuug, baß bte

faft breimöd)entlid)e Steife fünfuub*

jmaujig ©ulben gefoftet Ijabe. TaS

^ücblein er^i^It mit großer Cffen*

berjigteit atu"b oon ein paar nieblidjen

Abenteuern, bie ber oierunbjmaujtg*

jdl)rige iöurfdje auf biefer Oieife be«

ftauben. Gine gemiffe fede t'ebenSfrifAe

mar nic^t ju bestreiten, allein auc^

bie Tid)terpl)antafie mar mit auf ber

ÜJteife gemefen.

Sm folgenben ^nfjrc mad)te icb

oon meiner .öeimat aus größere v3luS*

flüge nna^ 'SJiaßmalb uub SJien. 5m
^a^re 18(30, als id) meine Stubien

in ber Okajer Atabemie für Jipaitbcl

uub ^"buftrie üollenbet r)atte, gieng'S

meiter tu bie UOelt. Sofort nad)

Schluß beS Stubienja^reS machte id)

oon ©raj einen Ausflug uacb SiiegerS^«

bürg uub Öleid)enberg. i*on biefen

jurüdgeter}rt, gieng ic^ über .^ietjeuborf

luaa^ Ü>oitSberg uub tföflad), mo
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meinen Goflegen £errn ©uftnö Rümmer
befugte, befjeu 23ater bort ein £aitbgut

befaß. Einige Jage blieb id) bort unb

wir burchftreiften bie ©egeub nach afleii

Seiten. Wir finb noch bie fd)öiieu

JßolfSlieber in Erinnerung, bie id) ba»

mals allerorts oon luftigen 93urfct)en

unb Strubeln fingen t)örte, ebenfo aud)

bie Schwäufe, bie aufgetifcht würben

in $orfwirtShüufern unb s
}Jfarrhöfeu

unb bie fachte anhüben, mir beu 3» s

halt beS SJolfSlebeuS 511111 JBewujitfeiu

ju bringen. Witte Auguft begab ich

mich nach einer 3»fAinu!en6ef)fniiiig

mit Rümmer tu 3fd)l <mf bie 2öan»

berfchaft. Am erften Sage Don Slöflad)

über bie Stubalpe unb 3ubenbitrg bis

llnjmiarft, am zweiten 0011 ba bis

Cberwölj, wo id) wieber einen lieben

Sd)ulfameraben, Gerrit Waoerljofer,

befugte. Seine Familie bewohnte bort

baS romoutifch gelegene Schlofc Kotten«

felS, wo id) einen 2ag blieb unb bie

^oefie eine» Aufenthaltes in mittel*

alterlid)er9titterburg genoft.'Sanu fdjloB

ich mid) anfangs ein paar Jägern au,

bie in bie Sölferalpen giengen, uub

unichte bie fchöne töebirgStour über ben

£od)wnrt unb über ©onuerSbad) bis

3ibuiug. 3n ber flehten Crtfcf)aft

llntergrimnting übernachtete id) uub

bort war'S, wo ich beu nachmaligen

Schoufpieler Stubolf 2nrolt leimen

lernte, ber als Stubent eben auch eine

^riiBretfe machte. Weine 9ieife gieug

über Auffee, (Biiiunbeii nach ^«"5» »on

bort jurüd nach 2SelS jum Kranit»

fall, nach Schwauenftabt unb grauen-

martt (wo ich überall Sttibieitcollegen

faitb), bann nach beul Atterfee, Sd)iff*

fahrt bis Söcijjeubach uub 0011 ba burch

bie Schluchten beS £wßeugebirgeS nach

3)d)l. £ier traf ich tJfteintb Rümmer,
mit beut ich h^rnnd) eine gemeinfame

Steife nach Salzburg uub Wintzen
machte. 3n biefer lederen Stabt Oer*

fielen wir bem 33iercultuS unb ich frs

innere mich an ein (Belage beim Cber-

pollingersSöräu, bei welchem wir bie

halbe Wacht mitlärmteii : „(bitten Wor«
gen, $>err ^ifc^er ! .perr &ifd)er, guten

Worgen!" — ^lö&lidj war baS (Selb

alle unb wir eilten auf fürjeftem fytiB=

wege über Salzburg unb Auffee bei

Heimat ju. AIS wir über bie ^etfcheu

wanberteu, würbe mein (Benoffe 1111=

wohl uub wir gelaugten erft nach

Witteruad)t 511111 iüadjmirt, wo bei

Waturbid)ter fterr 3oh rt» 11 ^a i ,( hau>-^-

Wein ftre-mtb fuhr am uächften Sage

mit einem 2öagen ber heimatlichen

©egenb jtt, ich Ö'en9 ü°ec 9totteumaun

unb Ceoben in jwei Sagereifen in'S

Würsthai.

3u ben Sahreu 1870—1874
machte ich SÖanberungen in Steier*

mar!, befouberS im Sauerugebiete.

3d) hielt mich öfters bei beu mir feit

jeher wohlgefiunten uub wohltätigen

Emilien 9teid)er unb Seßler bei ftuit*

telfelb, in Sachenborf uub im Schlöffe

5öafferberg auf, oon wo au» ich AuS=

flüge nach allen fltichtuugen beS Ober»

loubeS machte. $aju begünftigte mich

auch bie neueröffnete Sfronprinj SRu»

bolfS-iBahn, bie mir freie fyxfyxi ge*

währte. 3<h beflieg 511 biefer 3 el * Dn*

Otennfelb, ben tfantfd), bie ©leinolpe,

beu 3irbi£fogel, beu 3uiten (bei

Sedau), beu SHeitiug, beu 9ieid)euftem,

ben Jpod)fchmab, bie $eitfd) u. f. w.

3m Wai 1872 machte ich t'imn

Spaziergang überl'eoben, Steier, Üiitj,

nach Äirchfchlag auf beut iÖerge, wo
Stifter gewefeu war, unb jurürf über

St. gölten, Wartajefl unb Seewiefen.

3m 3uli beSfelbeu SahreS gieug id)

nach 2Öieu, ^eft uub (Siran, wo id)

auf bem tfanbgute meines Verleger»

£)erfenaft einige Qe\t lebte, $ie Steife

wieberholte fich.

3m Auguft beS 3al)ieS 1873
inachte ich mit meiner jungen ^rau

eine Steife über Sriefad), £>od)oftenuit>

nach ftlogeufurt, an beu Söörtherfee,

nach 9Jiüfl<h» rt» Dcn Offiadjerfee, bann

jttrüd über Oberweier nach Abntout,

ins Öiefäufe uub nach ^ifenerj. §rei*

lief) eine ber fchöuften Eriuueruugen

meines CebeuS. Aber üofler 9Behmuth.

Wach Deni 2°DC meiner ftmu gieug

baS unftete Ceben öon Weitem au, ich
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burcfjjog im 3aljre 1875 Steiermarf,

Zürnten, Ärnm, \6) gieng nach %\xo\,

Tötfad), ni EefreggerS #eimat, in bic

Dolomiten, nad) SnnSbrurf, nad) Wim*
d)en. 3>d) manberte tagelang in beu

9llpenfdjlud)ten babjn, beftieg unzählige

SBergfpifceu, beS ©erges Suföari in

Kärnten befonberS 511 gebenten, wo id)

gemüthSfranf unb berloren eine Söeilc

in ben ftelfeu nmirrte.

*
* *

©«in id) mich nnn jn meinen

größeren Steifen in ber Sugenb wenbe,

fo muß »<h juriidgreifen auf bic 3at)re

1870 nnb 1872.

3ni Sabje 1870 ljatten mir meine

fd)iiftfteflerifchen S3erfud)e fd)on fo biet

©elb eingebracht, baß ich meinen Sieb»

lingSmunfch, eine Steife nad) $eutfch*

lanb 511 machen, Dcrmirflid)eu tonnte.

91m 8. 9)cni retäte id) öon ©raj

nad) £eobeu, um Don meinem ftreunbe

33runled)ner 9lbfd)ieb 511 nehmen. 91m

9. Mai über Jl rieglach unb nad) 9lb=

fdjieb Don meinen ßlteru bis Uöien.

3u 2Bien Derftaud)te id) mir auf einem

3el)ltrttt (p^oftfe^er Wrt) ben ftuß unb

reiste erft am 14. Don bort bis Srüuu.
s
)cad) SBcfichtigung ber ©tabt unb ©pa*
jiergang auf ben Spielberg am 15. Mai
Wbreife nach, $rag, wo ich eben jur

national-religiöfeu SohauueSfeier jurecht

tum. Sd) wohnte am iprabfd)iu bei

brm £aubSmauu unb f^reunbe Gerrit

Shtbolf ^i\\b, ber bainalS in ^ßrag

feinen ©tubien oblag. 6r mar mir

ein trefflicher &üt)rer in ber alten

ftönigSftabt. Win 18. Wbreife bis

35obeubad), bort einen WuSflug ge=

macht, in 3etfd)eu übernachtet. %m
19. mit $5ompffd)iff auf ber ßlbe bis

©chanbau, bann eine gii&roanbermig

in ber fä<fjfif$en ©d)weij, am 20.

mit bem Dampfer nad) Bresben. 3n
beu ©täbten hielt id) mid) nach

beder unb Ijabe 9MeS gefehen, ma§
biefer mit ©ternd)en bejeid)net; ob

immer mit 5tferftänbniS unb Muhen,

ift eine anbere ftrage. 3n treiben

traf ich mit jmei älteren Manien au»

®raj, beu ©djroefteru ^abri^tud ju«

fammen, bie mich liebreich begajleteu

unb bemutterten. 3$ litt, wie in jenen

fahren fe^r häufig, an einer Wagen«

eutjünbung, bie mir beu ©emiß, wcl=

d)en bie fd)öue ©tabt gewährt, etwa»

beeinträchtigte.

$on Bresben gieng in) am 23.

nach Ccipjig. 2)ort befugte ich oxe

„(Starteulaube," 100 ich für eine tu ihr

bereits gebrndte Keine (Srjähluug fo

Diel Honorar erhielt, bajj mir angft

unb bange mürbe, maS mit bem Dielen

©elb anzufangen. Wich intereffierte

hier bor Slflem baS ©chlad)tfelb Don

1813 im ©übofteu ber ©tabt. 9liu

25. nad; Söeimar, wo ich im (Siebenten

au bie großen S)ichterfürften fchr ge»

hobener ©timmuug mar. $ort be»

fliehte ich Df» $idM"
3uliuS ©roffe. Wm 20. nach Berlin,

mo ich m *>eni ^iftol abftieg,

jeboch Don bem $rajev ^ercu Werter,

ber jur 3 e 't 33erlin lebte, balb in

beffen 2öofjnuug gebracht mürbe. 3"
JBerlin fühlte ich l»»<h ^ flwter Oefter-

reidjer bamalS noch nicht fehr behaglich,

überall begegnete ich Dc» Siegeszeichen

Don 1866. ^ch befuchte auch ^otSbam,

beffen lanbfchaftliche Steije mit beu

fchöneu Seen unb ©chlöffern mich

freilich entjüdten. 9iad) Diertägigem

9lufenthalte in ber preußifcheu $)aupt«

ftabl reiste ich am 30. nach Stettin

unb Don bort jur See nach Smine«

münbe auf ber %n\d Ufebom. dinc

erfte Heerfahrt bei froftigem Webel,

|
ber traurig uieberhieug auf bie flachen

Ufer, au beuen mir uorüberglitteu.

3u Sminemiinbe fd)lief ich 1,ur

bis Mitternacht; ba ließ ich »»4
medeu, um mit bem ^ßoftroagcu nach

Wullam &u fahren. Wuf biefer nächt»

liehen 5ahrt rouiibcrte ich mich ul)Cr

ben frühen Tagesanbruch, welcher bort

jn folcher ^ahresjeit fd)on um 1 Uhr
bemertbar ift. Wußerbem ^atte ich bei

jeuer ^ahrt auch U0(^ c >n mertwür-

bigeS Abenteuer, welches in meinem

5Bud)e : Jim SBanberjlabe" betrieben
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morbcn ifl. Wach fed)»ftünbiger SKkgen*

fahrt in Giuliani, oon ba bis Stral*

funb mit ber Gifenbahn. Ston 8traU

fuiib ließ id) mid) über bie Meerenge

auf bie 3nfel tHügen fefcen, auf meld)er

id) nad) oierftünbiger, überaus ftim*

muitgsooller t}UBroauberung bis 511m

bodjliegenbeu ^»auptort Bergen gieug.

Jpicr beftieg id) beu (jodeten ^untt ber

3nfel, ben Stugart, mit in'S freie weite

Wccr hinauSjubliden. $aS Detter aber

mar regnerifcf) tmb minbig.

91m 1. 3imi, beöor id) naef) tfreuj-

uub Cucrmanberungcn 9iügen üeiliefj,

fdjnitt id) mir in einem Gidjenmalbe

einen Storf, beu id) als theure 6r=

iunerung au baS uorbifd)e ßilanb mit

heim nahm uub beu id) feither jebeS

3af)r 511m Wnjüubeu beS Ghriftbauine»

ocimenbe. 3u Stralfuub beftieg id)

ben f>ol)en 2f)urm ber Warientirche,

in tüeleb/m ict» mid) beim lieber*

fteigeu oerivrte, [o bafc ich fd)ou ber

Meinung mar, bie s
)cad)t in bem

^abprhitt) ber ©äuge uub äBiutel ju-

briua,en 511 muffen, bis mid) bod) ber

2 fjimuer hörte uub auffanb. Bon
Stralfuub fuhr id) in ber 9tad)t auf

ben 2. 3'tini nad) Uioftorf mit bem

^oftmagen. 3u Stoftod rourbe id) megeu

eine» ©eraifd)en ^halerfcheineS, ben id)

ausgab, angehalten uub jur s
$oli$ei

geftellt; als eS fid) henniSftellte, bafj

ber Schein nicht, mie augenoiumeu

morbcn, falfd), foubern ed)t mar (ba=

mala gab eS in Ueutfchlaub uod) fo

üiel Derfd)iebeuartigeS ©elb, baf; leicht

berartige 3rrthümlid)feiten eutftehen

tonnten), mürbe id) fofort mieber frei«

gelaffeu. $er 2b,alevfct)ein aber mürbe

trotybem nicht angenommen. Bonfltoftod

nad) Hamburg. (£iu rcgncrifd)er2ag, auf

ben 9JZerfienburgcr ^>aibe?i trogen bie

9tebel. 3n Hamburg beobachtete id) oor

Allein baS Seben im $>afeu. 3d) befud)te

aud) Altona uub baS ©rab ftlopftorfS.

9lm 9lbeube bes 4. ouni fd)iffte

id) mid) auf bem ftradjteubampfer

„Wmfterbam" ein unb am uä elften

borgen, am ^fingftfouutage, als bie

Sonne aiifgieug, mar ich auf (M« See.

%xo% aller ^>errlicf>teit ber WeereSroelt

mar baS eine fd)limine %at)x\ für mich

auf biefem ^rad)tcnfd)iff. 91m britten

läge fuhren mir in Sicht oon 9lmfter=

bam 511m UeberfluB auf eine Saub=
baut uub muBteu ftuubenlaug auf beu

Eintritt ber ftlut marteu. 3u Wmfter*

baut — fo mot)l mir ber fefte Boben

unter ben 8ür>eu auch tfjat — (jirit

ich tiic^t lange 9taft. GS mar ein £ang
nad) bem ©ebirge in mich getommeu.

91m 7. reiste ich ,,af
fy

6ölu, mo ich

ben mit ©erüfteu umgebenen ^oni

befchaute unb bann mit bem Dampfer

rheiuaufmärts bis SRolanbSerf fuhr. 3m
tleineu Crte Oberminter übernachtete

ich in einem Bauernhaufe. 9lm nächften

SJcorgeu einen Dampfer beftiegeu unb

bis 5)cainj gefahren. Bon SDcainj gicug's

am 9. über £>eibelberg nach Stuttgart

;

biefe Stäbte flüchtig burchmaubert, fuhr

id) am 10. bis 511m $orfe Urlaffen

am ^hein, mo id) beim .^erm Pfarrer

50eiß (5öruber beS ©efchichtSprofefforS

55r. SBeijj) übernachtete.
s)im nädjfteu

2age begleitete mich *>ec ^?crr Pfarrer

nach Strasburg, mo id) baS ^iünfter

beftieg. (Ss maren bie legten Neonate

beS franjöfifchen ©trafiburgS! 3Jom

Pfarrer in Urlaffen ift mir nod) ein

s
ilusfpruch in (Erinnerung. 3u Cefter=

reich, fngte er, fei bie ^olijci ber lob

ber Kirche geroefen. 5)ie coufefiionelle

Freiheit fei etmaS ©utcS, baS Siechte

unb 50ahre mürbe fich fchou felbft be«

haupten.

%m 11. 3uni reiste ic^ oon llr=

laffeu nad) Safel unb oon bort fo=

gleich weiter bis Sujern. Wich jog's,

mich jagte eS bem ©ebirae ju. 3u
^ujeru blieb ich «0fh nicht, foubern

manbertc — 0 feiiger eamftagabenb

Doli ^llpeufrieben ! — ju 5»P ben

iöiermalbftätterfee entlaug bis 5?üBnad)t

uub oon bort fchon bei Wa$i bis

3mmenfee, mo id) in einem dauern«

häufe oortreffliche ^iachtherberge fanb.

91m nächften [yriif)morgcn, ein ®onn=
tag, beftieg id) in Begleitung eines

.VmlbcretinS beuSligi. 5)a8-3Öetter mar

fchon, bie 91uSficht rein — nun faf)
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ich mohl Söerge genug. (>S waren, offen

gefianbeu, aber noch nicht bie rechten.

Weinen Wbftieg nahm id) über Warin«

Schnee nach 9lrt, Don bort gieng ich

beut 3uQ"fee entlang bis 3ug unb

fuhr hierauf nach 3i^^- 3u 3ur^
gab§ unheimliche Kriegsgerüchte. 3ch

reiste noch an bemfelben Nachmittage

nach StomauShorn ""b f«^r Don ba

mit bem Dampfer über ben 3mbeufee

nact) 33regeiij, um enblich roieber auf

öfterreichifchem ©oben ju f ct> lafen

.

%m Worgeu beS 13. ^uni trat

ich eine ber fchönfteu ftiiBroanberungen

an, bie ich je gemacht. 3d) burchftreifte

ben Skegenjerroolb. £er 2Beg über

Wlberfchmenbe , ®chnjar$enbad) nach

Schoppernau, in meld) letzterem Orte

bie £)eiiuat unb baS ©rab beS dauern*

bichterS Wichel gelber ift. Wut 14.

Derliefe ich ©choppematt noch Dor ©011=

nenaufgoug unb gieng über ben

©chrcden nach £ed) — immer 911m*

mirtfd)afteu, Ruhgeläute unb fröhliche

Wengen am SÜege. üßon Sech noch

au bemfelben Sage über ben Irlberg

nach St. Litton. 3n einem SÖMrtS*

häufe ju 5Mauj, mo ich übernadjtcte,

hörte ich einen ©eiftlicheu — anfpie*

lenb auf bie liberale Regierung —
fprechen : ,.(*r)er als mir üou ber fotbolU

lifchen Kirche abfallen, eljer fallen mir

Don Oefterreich ab." diu ©egeuftürf

ju jenem Pfarrer im ©chmabenlaube.

91m 15. gieng's in heller Worgeufrifdje

bis £anbed. 3Beil meine ©tiefei fet)r

uugeberbig geworben mareu, bie tfüjje

rounb rieben unb auch baS Skrfujj»

gehen nicht immer tl)uulich freien, fo

fe^te ich l"ifh iu £aubed auf ben ©teil*

mögen unb fuhr bis SunSbrurf. ©egen

Wbenb 50g ich bei ftrömenbem Stegen

in bie .pauptftabt SirolS ein. Wut

nächfteu Sage mar ftrohuleid)naiu
;

id)

fah nebft Ruberem bie pompöfe ^ro*

ceffion unb mir fiel nun mohl ber

lluterfchieb auf jmifcheu beut fühlen,

trodenem £eutfchen im Horben unb

beut erregten , fchmäriuerifchen unb

fiumenfroheu Wclpler. Noch au bem*

felben Wbeube fuhr ich über ben $ren*

ner bis SBriren. 9lm 17. gieng's tljeils

ju §ub unb theilS auf ©tellmageu

burch baS lauge ^ufterthal bis Sieuj.

$ie £eute ber ©egettb mareu beS Ghfeu*

bahnbaueS megen iu einer geroiffen

Erregung unb mein Fuhrmann be*

hauptete, bie £>erreu follteu eS nur

uerfucheu mit ber grofteu Kaffeemühle

(?ocomotiDe), Ned)t behalten mürbe am
(Silbe boch baS ^ßferb. Wut 18. uou

£ienj über Cberbrauburg, mo ich im

©eburtsljaufe beS Richters f$riel>rtc^

Warr. jtifpracr), bann ju giiß bis

©achfeuburg, mo ich g«le, i Witter*

nacht aufam. %\\\ nächfteu Worgen ju

5ub metter unb Nachmittags in iüflad)

angefommen. Nach einer ©tttnbc 9tafft

iu ber SföirtSftube ein Ausflug nach

St. Stupreeht am Cffiacherfee, mo ich

einen ftreunb mitBte, ber ju begrüßen

mar. Wut nächften Sage litt ich fehr

au meinen Singen, ich fuhr auf Der

Gifenbahn nach Klagenflirt, mo ich ben

Okajcr giettub Jperrn Karl ^röll be*

fachte. Um 2 Uhr reiste ich Don

Kärntens £>auptfiabt ab bis Warburg.

Stuf bem Warblirger Bahnhof befragte

mich ein ^olijeibeamter nach ben Steife*

bocumenteu. 3<h war orbeutlich f rot)

,

baf, ber StcifepaB, ben ich burch allerlei

Kaifcr*Königreiche, gürftenthümer unb

Stepttblifeu mitgetragen hatte, boch nicht

gauj umfonft iu meinem ©ade ge*

ftedt hotte. 3öof)l mochte baS etmaS

jerfahrene WuSfehen beS Cäuberuaga*

biinben ben Söachmanu 311 feiner SlmtS«

haubtung Wnlafj gegeben h^ben. Wut

20. Sinti, WbenDS, als eS 9 Uhr

fchlug, mar ich in ©raj nach einer

fechsmöchentlichen, Dielgeftaltigeu Steife.

Wit ber 2Beg$ehrung mar es fo

gut gegangen, baf{ ein dou einem

treuen ©rojer ^veuttbe für mich nach

Gölu gefchidteS SteijeDiaticum bort üou

ber
s

^oft nicht geholt rourbe, fonberu

mieber au ben hochherjigen ©pciibcr

! jttrüdgeheu niuf,te.

^ch h°De auf biefer für mich u,,s

uergeBlichen Steife ^eutfchlaub noch iu
'

feiner 3 errilfeJir>eit gefeheu. HÖeuige

IWonate fpäter trachten bie Kanonen
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uon Seban mib wieber wenige SJionote

fpüter würbe bet 2Belt bie (Siuigung

be§ Teutfd)en 9ieidje§ üerfünbet.

kleine nöd)fte größere Weife war
im 3al)re 1872. Sie gieng nach

Italien. 3d) unternahm fie mit jwei

fyrennben. Ta es fid) aber balb heraus»

fteflte, baß wir üerfdjiebeiie Neigungen

nnb SReifejwede Rotten, fo trennte id)

mid) ooii ihnen nnb id) mufite mid)

— objmor ber Sprache uufuubig —
allein fort behelfen, fo recht nnb fd)led)t

es eben gieng.

91m borgen beS 23. Sluguft reisten

toir üon ©raj ab, am felben jage bis

Cberbrauburg in Kärnten. 91m 24. üon

ba über ftranjenSfefte, 5üojen nad)

Verona, too mir fpät 9tbenbS an-

langten, steine ©euoffen gelten fid)

genau nad) ben ^Dichtungen beS Steife*

hanbbud)e$, gaben fid) üor Mein mit

ßitnftfammlungeu ab; id) oerftanb ba*

oon nid)t üiel nnb (ehrte mein 9luge

£anb, Stabt nnb Seilten ju. 9lut

25. WachmittagS bis Entlaub gefahren

nnb fofort ben Tom befugt, in ben

näc^ften Sagen Oon mir and) wieber»

holt beftiegcn. 3d) brachte auf beut

marmornen Tadje bei ber ^luSfic^t

über £ombarbien nnb nach ben tiroler

nnb Schwerer Wlpen ein paar (öftliche

Stiutben jn. „Ter Tom," fo fjeifjt

es im $agebud), „ftefjt mitten in bei

großen Stabt, mie eine 9tiefenfrone

au§ Elfenbein. — Seifjt bn # loarnm

ÄönigSf rotten Qadtn fwbeu? Tamit
bie £>anb, welche broheitb anf beS

ßönigS £>aupt niebcrfiillt, oon berfetben

burchbohrt werbe."

91m 27. Wuguft Wipfing jimi Vago

Waggiore. Unterwegs großes 9)lanö*

Oer in ©egeuwart beS ßöuigS Victor

(Smanuel. 9luf bem See mit Dampfer
bis Sfola Söella. 33on ben 9ltpeu jog

fid) ein ©emitter fymb. 9lm 28. 9lb*

reife oon Vtailaiib nach Suriu. Tort

trennte ich mid) in artiger Süeife oon

meinen Dtcifcgcuoffeit nnb fuhr am
29. über ben *D2ont Genis hinein in

baS !nr)lc ©ebirgc üon Saüonen. Spitt

Meubs mieber in lurin, mo meine

Begleiter bereits abgereist waren. v»m

£)otel Keines Abenteuer mit einein

dnglänber, ber am ©afttifd)e mir mit

Sfjränen in ben Augen beftänbig bie

£>anb brürfte nnb mid) enblid) burd)

einen Tolmetfd) einlaben ließ, mit ihm

bie Keife bittet Italien jn machen.

3d) lehnte es ab. Am 30. nad) ©enua.

Tahiu Init bie 6ifenbaf)ti ein (Gebirge

ju bnrd)bred)en, uujäljlige Brüden nnb

$uuuel3. 91m J&afett ju ©enua beob«

artete id) ftnnbenlang bie neue 2öelt,

bie fid) mir t)ier barbot. 3m £otel

gieng'S manchmal ettoaS tiimmerlid)

jn. 3d) tonnte fanm jtoanjig SBörter

italienifd) fpredjen, aber man bringt

fid) fort nnb üertnmgert uid)t. 3n iiotfj-

toenbigften fingen üerfte^t ber Wenfc^

ben 9Jienfd)en.
s)im 1. September reiste id) über

^leffanbria nnb Bologna nad) ^lorenj.

5Won Bologna bis ^iftoja fät>rt ber

3ng mef)r unter, als über ber (Srbe

ber ^Ipeninnen. 3*^ erinnere mid) an

baS entjndenbe 5iilb oon einein iBerg*

pange ans in baS Sfjal beS 91rno.

Süenn ia^ in eine mir nette ©tobt

(omme, fo ift eS mein (SrfteS, über fie

einen Wn$fid)tSpniitt jn geminnen, fo

flieg id) in ^florcn j alsbalb auf ben

(^(odentb.nrm beS Dome«. ?(nd) mad)te

ic^ üon Ijier 'JlnSflüge, befonbers jn er-

mähnen ben naa^ §iefole. „Tie Um»
gebnng üon ^lorenj," fte^l'S im läge«

bnch, „erinnert an bie üon ©raj, nur

ift le^tere noch fd)öner."
s
3lin r>. September reiste id) üon

^lorenj nach 9tom, nm 0 Ul)r "Menüs

jog ich ein in bie emige Stabt. 3n

9lom hat mich ^tonche» anfangs arg

enttänfdjt, erfl fpäter geioann ich bie

rid)lige Schaumig. s^ein Aufenthalt

in Korn, wie überhaupt bie wefent-

lichften ßinjelheiten biefer Üteifen ftnb

anberswo befi^rieben, l)\tx ^anbclt es

fid) mir tun allgemeine Ueberficht. Tent

iagebnch entnehme ich, nm meine

Stimmung ausbeuten, einen ^erjens*

! auSbruch in ber ^eterStirche : „2Bte

beut' ich bein, im fjerrlicfjen Tom,
bu liebes Torf am Mlpeuftroiu ber
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beimi)d)en 9)iürj. Sic Wie, bafyeim,

entftefnt unb üergefju, unb fönneu bie§

^»auS be§ £crrn nid)t felju!" Wan
fic^l raoljl, id) gab mid) ju fefyr mit

ber £>eimat ab, al» baß baS ©emütlj

unbefangen geblieben märe für ba»

neue frembartige Seben, ba§ mid) um*

flutete. — Hm 7. Wittags ltac^ Neapel

abgereist. 3$ füllte mid) unmoljl, aud)

mar bie «ftitje empfinblid). $5a§ roüfte

fafjle ©ebirge ber Slbrujäen mar meiner

Stimmung nid)t güuftig. Um 9 Ufjr

in Neapel augefommen, ftürjte id> mid)

in ba» unbefcfyreiblicfyc SBolfsgetriebe

biefer Stabt. @» mar eben ein grofjcr

religiöfer Wufjug, ba» berühmte ftir*

djenfeft ber Verpine di Piedigrotte.

„Urbeibnifcfye« Sefeu!" ^eif>t'5 im

2agebuct)e. 3u Neapel machte id) auf

einem gemieteten *Dfaultbiere Ausflüge

auf St. (Sluio unb Ganmlboli, letztere»

ber ^unft, auf beut man ftetjeu muß,

roeun mau Neapel fefjeu roill ; bann

eine Weerfafyrt, enblid) Refill), $)ercu=

lamuu unb Pompeji. 3m 58üd)lein

fiubet fid) au» biefen Sagen (in einer

$>lonbuad)t auf ßamalboti eutftanbeu)

folgenbeS ©ebicfjt

:

.£u treue* §au§ auf fliOcr ÜBergeSljöb/,

93on meinem SRonbeSfilber milb untfloffen,

Wit flrüfe' idj biet; au§ fernem toelfdjen Canb,

3öo nirgenbS beinc lannentuälber fprofjen.

S&o nit ein SBort ber ^cil'gen 6praä)e Hingt,

£ie bu 3um beutföen Grbe mir fleaeben,

Unb too baS Süolf in ftetem 9aflnad)t§tanj

93frftr>ac^ert unb oerjoljH fein t)eifee§ Seben.

(Sin ßanb, fo fdjön unb reicb, unb b^octjberütjmt,

$en>ob,nt uon einem Solf in ?Bettlcr(appen,

$a§ auf ben SrÜmmern feiner arofeen 3eii

Sirfj einjifl freut an bunten ftarrenfappen.

Gin Canb, ein 97lär$enßarten auf bem SMeev,

Gin Gben, ba§ fonft ntdjts mit bir gemein,

£u §eimat§matte auf ber $rrBeSf)öf)\

9U§ ©otteS Gimmel mit bem SRonbenfd>ein.*

9tni 10. September fntjr id) Don

Neapel uad) föom jurücf, mo id) bie

uäa^ften Sage bem Stubium be» alten

ÜRoiu mibmete. s)lm 13. nad) ^ifa, mo
am iöaljufjofe ein großer ^öbelfjaufe bei»

fammeu mar, ber einem aus bem Süben
fomuteubeu Sffuiteu eben ciueftafcetu

imifif braute. 3ion *$ifa am 14. über

£ucca nad)^iftoja,23ologna bi»3$enebig.

3u $ifa mar idj unöerfefjen»' in einen

3ug geftiegen, für melden mein 9tunb>

reifebillet feine ©iltigfeit ^atte; ba*

burdj brofjte ber Verfall biefe» 5öillet5.

(Sin beutfe^er 9)htreifenber riet^ mir,

ben Gonbuctenr mit einer Cira 511 be=

ftect)en, ma§ irf) oerfc^mäbte. 6rft nac^«

bem ber (Soubucteur mir^ anftaubäloö

paffieren ließ, gab id) ibm au§ 5)anf=

barfeit ba5 ©eibftüd. ^ie Unrajt in

mir mar fo groß geroorben, baß icf)

mieb in SBeuebig nur einen einjigeu

£ag auffielt, ein 2ag, ber mir uocf>

baju oon Wiidenflicbeu, üor beuen ic^

mic^ uiebt 511 fc^ü^eu mußte, ganj

unb gor oergallt mürbe. s)Un 15. fpät

WbeubS reiste ic^ ab über 6ornton§

ber Heimat ju. 9115 bie Sonne auf»

gieng, faf) tet) uon bem ^cnfter bes

2öaggou§ aitd normal» ba§ blaue

lVeer unb bie S^raueuburg 2Nirarmar.

91m IG. September 9lbenb^ mar idj

in jueiner SÖo^uung ju @raj. 5?er

bunte Iraum „Italien" ^atte 2(5 Sage

gebauert.

£amit frbtieße ic^ bie flüibtige

Sfijje über meine Reifen in ber 3u«

genb. 2)ie Erfahrungen berfelbe baben

meine urfprünglicf)e 5öeltaufc^auung

nirf)t geäubert, jeboc^ febr ermeitert.

5öor Willem befeftigten fie bie i?iebe }ur

|>cimat, aber aua^ bie Wartung oor

auberen Räubern unb Golfern, ^ie

flfeuutniifc fremben itolfölebend mürben

mir 311m ^aßftabe ber Srf)äj}ung für

ba5 meines eigenen SSolfeS ; bie großen

9)ienf(^enmerfe, meiere ia^gefe^en, mirt«

teu auf mi$ er^ebeub, bie Uiaturfa^ön*

beiten ber 9Upen, fomie bes Horben»

unb be§ Süben» boten mir uuoergeff«

lia^e ©enüffe unb bie Üteifebefduoerben

ftarltcn mir Körper unb ©eift. So
muffen aud) bie Keifen einen Grfajj

abgeben für bie regelmäßigen Sdjuleu

unb Stubieu, meiere mir üerfagt ge*

mefeu fiub.
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IJismarth, in 2Uleht?igf.

&t)pxäd) 3h>ifdjcn bem Cinen unb bem Slnbcrn.

35 e r G i n e : £>ör' mir auf ! S3iS*

mard fiedt Wie in bcn Sad!
35er Rubere: Stile?!

35 er Gine: Slfle.

35 er 51 über e: Sind) bie fcoljeu*

Rollern ?

5) er (Sine: 3)ie ^o^enjollevn

fjiiben nur baS eine Skrbieuft, baß fie

SHsmard erlaubten. SBiSmard fein 511

bürfen.

35er Rubere: Unb Mottfe?

35er (Sine: 3ft fein Wem. Wc^tS

weiter.

35 e r Rubere. Unb baS beutfd)e

<8olf?

3) er 6 ine: $a$! 35eutfcheS 33olf!

2Öir ^aben gefeiert, was baS beutfdje

Söolt tft, wenn eS nidjt ben großen

ftütjrer hat ; eine träge, gefinnungSlofe

!Oiaffe. Sie hünbifch ließ eS fi<h treten

0011 ^eimifc^en unb fremben 35efpoten.

Sie fmiibaltfct» wof)l füllte es fid) in

feiner polttifd)en 3cl
'f

(^ren ^ e ^t , in

feiner engherzigen Spießbürgerlidjfeit,

in feiner Grniebrigung ohne ©leiten.

Gin Utolf uon Träumern, Sbealiftcn

unb Sängern, ©eh' mir weg!

©er Rubere: Gin SJolf üon

Träumern, ^bealifieu unb Sängern,

ift baS nichts ? Sinb aus biefem ^olte

nidn" ©elehrte, Genfer unb 35ichterher=

üorgegangen, bereu s
Jtur)iit bie Seit er-

füllt?

35 er Gine: Gin SMSmard wiegt

fie Sine auf.

Der Rubere: Sind) einen (Buten-

berg, ßant, ©oethe, Schiller?

35er (5 ine: gahre nur fort, fie

\\\ nennen, nenne fie Wie Dom Wibe*

Inngenbichter bis ju £amerling, nenne

audj Sutljer. Zenite Wibrecht 3>ürer,

Seettjooen, tRidwrb Sagner, nenne

beu Erbauer beS Kölner 35omS, wenn

35u itju fennft; nenne Stile, welche

ihre Sflariuorbeufmäler haben in beut»

fdjen Canben. ßege fie auf bie eine

Sogfd)ale, auf bie anbere ftefle icfy

^bismard — wie ein $ftuf$en Spreu

fliegen fie in bie $öhe.

35er Rubere: ©ho!
35er Gine: Oho Oberaha! wie

35u wiflft. 3>d) geftatte 35ir and) alle

anberen 35ichter, Stuuftler, (Belehrten

ber Seltgefchid)te jufamineujulefen, üon

*Wiofe§ an bis 35arwin, üon Horner

bis Turgenjew — fie fliegen Sllle,

Sllle fliegen fie, wenn ich iÖiSmard in

bie Sagfdjale lege!

35 e r Rubere: 3>aS ift ein guter

Spaß.

35er Gine: 3)aS ift ^eiliger Gruft,

mein ßieber ! Siffenfchaft, ftuitft, Site»

ratur bebeutet nichts gegenüber einem

Staatsmann, ber ein Holt politifdj

groß macht.

35 e r Rubere: 3a, lot)itt eS fich

beim, ober ift eS auch nur mög-

lirf), ein 93olf groß 511 machen, wenn

es nichts Gebeutet ? Seuu eS feine

fittlidje ©röße, feine geiftige Gultur

gibt, worin beftet)t bann ber Sert

eine» Golfes? eS gräbt unb ißt

uub freit unb fdjläft, bafiir grünbet

mau bod) feine Staaten, bafiir braucht

mau feine großen Staatsmänner. —
Sind) id> bin burchbrungen üon 58iS=

inardS ©röße unb gewaltiger $üebeit=

tung für baS beutfdje 5öolf; üielleiajt

tiefer babou burchbrungen, als mancher

laute SMSmard'Gnthuiiaft, beffeu Soblieb

auf ÜöiSmard eigentlich nur ein %x\\%-

lieb auf Rubere ift. Allein id^ glaube,

baß SöiSmard mit feinen Grfolgen ein

9tefultat beS beutfd)en IßolteS ift. GS
waren bie längft gehegten obeale, bie

|

er jur ^r)atfac^c gemacht hat. 2öäre
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in bem bentföett Bolfe ber 3>raiifl,

bic Sefnifnefjt, ba» 3bca( nad) polt«

tifcf>er einfyeit unb ©rofje nicf)t fcfjoit

bagewefen, BiStnarrf allein f)ätte nidjtS

machen fönnen.

£cr 6 tue: 9Ifj pafj! $rang!

^elmfuc^t ! Sbeal ! 2äd)erlid) ! Wit

Dergleichen ftinbereien baut man feine

©toaten. $ie SEljat ift eS, welche bie

SBclt be^errfc^t! Ser Wann beS UÖorteS

ift itid)t§, ber Wann ber 1l)üt ift MeS.
3>er9lnbere: f^reili ift ber

Wann ber Sfjat VUIeS, boefy fontint e§

baranf an, waS 3)n unter $(jat Der*

Mft.
$ e r 6ine: ein Wann ber 2t>at

ift ber ^iflüger nnb ber Schnitter.

£er 91 n bete: Unb nia>t and)

ber Seemann?
2) er 6ine: 9tatürlid), beim er

fäet.

3) er Rubere: ftann er fäen

ofyne Samen

?

Ser Sine: ©itt, fo ift and> ber

Same ein Wann ber Sljat, beim er

leimt, wä$ft, reift.

$>er Rubere: Shmn er feinten,

warfen »mb reifen ofjne Stegen nnb

Sonnenfef)etn ?

2) er eine: So jäfyle id) and)

SRegen nnb Sonnenfd)etii jn Wännem
ber O^at.

$er Rubere: $ann wirft £n
auc^ nnfere gtofieii Sinter nnb Center,

imfern $rang nnb nnfere Sef)iifnd)t I

511 Wännem ber Sljat jüljlen ntüffen.

'

Teint id) Dergleidje bie £id)ter nnb

Genfer mit Säemännern, ifjre Sbeale

nnb ©rtmbfäfce mit Samen, bie im

Jhtmmer ber Jlnedjtimg tüeinenbe beut«

fd)e BolfSfeele mit 9iegen nnb baS für

politifd)c tJwfKit ">id einfjeit er*

glüljenbe BoltSfjerj mit Sonnenfdjeiii.

— 3)enfe nid)t jn gering, lieber $retmb,

Don ber Rraft nnb Wartjt ber 3bealiften

nnb Sbeale! Sie Dalben heutige

©röße be§ $entf$en 9ieicf|eS Dorbereitet,

fie fmben bem U3idiiinrcf Boben nnb

©efolge gefdjaffen, nnb Dielleidjt mut)

i&n felbft. $er beutföe ©eift ber

eiafftferjeit —

Ter eine: £)öre mir auf mit

ber eiaffifer^eit, fie Ijat baS Bolf Der*

meid)Iid)t, Derborben.

3) er Rubere: 2©enn bie ©Inf«

fiferjeit ba§ Bolf öerborben Ijat, woljer

nafjm BiSmarrf bie ftegreicfje Wrmee?
Somit faltig er fo geioaltige fteinbe?

Wäefjte, bor betten bie SBelt gejiüert

ljatte, er faltig fie mit ben 2)eitffdjeti,

bie üon tr)ren $id)tern nnb Träumern
gar fo Dermeidjlidjt nnb Derborben

tüorben loaren ! — BiSmarrf felbft ljatte

einmal anSbrndlidj jitgegeben, baß ber

prenßifcfye Scf>nlmeifter Sdjlacfyen ge=

»inne. 9tun griinben fid) aber bie fttt-

(i$en ©rnnbfä&e ber bentfdjen Sa>te
auf iljre eiaffifer nnb tljte Genfer.

3d) nenne nur ganj wenige : ©oetlje

Ijat ben tmenbli<$en Seelenteidjtfjitm

ber S)entfdjen aufgezeigt, Ijat fie er=

innert an iljre weltinnfaffenbe flraft.

Sattler Ijat fie ber fittlia^ett ^teiljeit

jngefiifjrt, welche bie ©rimblage ber

Politiken ift. Älopftorf, Wrttbt, ftörner,

SBilbenbrnd), 3>aljii nnb Rubere ljaben

in gewaltigen ©efängen bie 55etitfd)en

511 politifc^em 5Bewnßtfein anfgewedt.

SOenn wir ba§ SBort, baö Cieb nicf)t

Ratten, wie foflten wir nn§ auf 1111^

felbft befinnen, im§ oerftänbigen, im?

närjer fommen ? 9Ber follte nn» fagen

öon Heimat nnb 3?aterlanb, Don Äaifer

nnb 9Jeict>, wenn nia^t be5 3)ic^ter«

5ß)ort, be5 Sängerö Sieb, be# ßiinft*

ler§ ©eftalten? 30er follte im5 be=

geiftern im ftampf gegen ben ^einb,

baB wir frenbig ©11t nnb 551 11 1 tjin--

gebett fiir§ Saterlanb? 3)a§ Sieb.

Um blofe 00m STriegSlieb 511 fptea)en:

frage bie ftraiijofen, was i^re War-
feidaife, bie Ungarn, wa§ tb,r Äafoejp-

marfd) bebetttet! 2)ie Warfeiflaife ^at

^atiS befcfjü^t in jenen Belagerung?«

monaten 1870—1871! 6ö i|t im«

glaublich, 511 welcher f)elben^(iftig(eit

nnb ©röpe beS ©cfti^lS ein 5ßolf, ba&

^»erj b,at, fic!) bon ben Sorten, ben

klängen eine» Siebes emporreißen läßt!

Bei ben wilbeit Bdifern Ijat ber Wann
feinen Speer nnb feilten S$la$tgefang,

nnb ber Slrieger ift fertig. HöaS jntn
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©iege miber bic ^ran^ofen baS Cieb
|

„Die Sföactjt am 9U)ein" beigetragen,

fjat, baS ift freilia^> flatiftifd) uid)t ju

beregne«, boef) id) glaube, eS f)at fo

Diel geleiftet, als ein allbeliebter gelben»

mntf)iger ftelb&err je ju leisten Der»

mag. 9tod) meljr, ber ^elbt>crr fann

Dom ^Jfetbe gesoffen werben, baS

£ieb fann eS nid)t, eS ift unfterblid),

es ift roie ber ©dnifcgeift eines ganjen

Voltes, ber eS begleitet Don ©efdjlectyt

jii ©efd)led)t, dou Wotfj jum ©iege,

immer neue Shaft toedeub unb neue

SBegeifterung fpenbeub. — Deute nirfft

511 gering bom 93olfe unb feinen Didj=

teru, mein ftreuub ! Der genialfte 35ilb«

fmuer fann aus einem £)oljblod feine

9)tarmorftatue mad>eu, unb 93iSmarcf

fjätte fein 5öert nid)t bolleubet, wenn
er iiidtjt einen fo Dortrefflid)en Stoff

bajti gehabt, unb wenn nietjt ber beut*

'

fct)e ©eift feine Zimten geförbert unb

gefeguet f)ätte. - 6S ift freiließ Trauer,

geworben, bafc mau foente fo fpria^t,

wir Du es tfyuft unb nur in ber rollen

|

©enmlt unb in ber politifdje" Sltugf)eit

; allein bas £eil eines 93olfeS jieljt. 3n
übermütiger ©iegeSfreube fprid)t mau
fct)r gern oon feiner grojjen ©d)lau»

r)eit unb Straft unb pflegt folt^e eigen*

fd)afteu als baS £öd)fte ju preifeu.

3mmer roieber aber jeigt eS fid), baß

ein iüolf rool)l ofjue große Diplomaten

leben fann, oljne ^bealiSmuS jebod) 511

©runbe getjeu muß.

Der ©ine: Du fmft b>r t)Ubfcf)e

Sorte gefprodjen. SBenu 58iSmarrf aus

feiner laugen pfeife eine 9taud»oolfe

in bie Suft bläst, fo ift eS juft fo

Diel, toie Deine 2ßorte. — 93iSmard,

ber Wflehijige, er lebe l)od>! ©toß au!

Der Rubere: SiiSmard lebe fwer;!

D e r 6 i n e : SBiSmarrf, ber Mein-
jige, wirft Du rufen!

Der Rubere: 2Boju> Das 2öort

'ift toie tRauct).

Der 6ine: Sirft Du nid)t aus*

rufen: SMSmard, ber Meinjige?!

Der Rubere: Stein.

Der Sine: Goutraf)age! R.

(litte tikbcrladj|ifdje ^attentljodjjeit.

Stijje oon $fiiiridj Äoljurfij.

ommt jmifdjeu £>ilbe§f)eiiu unb

£arj eine £>oaVit in ©id)t, fo

* wirb in ben ftäufern berjeni«

gen Söaueru, weld)e einer ßinlabung

geioärtig fitib ober fold)e bereits burd)

bie $>ori)äeii*bitter erhalten Ijaben, fo»

fort bie Ijeifle &rage aufgeworfen:

„2Üat freute we in be Söriuttafeln?"

(2öa8 freuten wir in bie ©rauttafel ?)

Diefe ftrage ift ni$t immer leidjt,

beim einfa^ bares ©elb ui freuten,

xo\t eS in anberu ©egenben Stieber*

fadtfenS üblid) ift, leibet f)ier bie

CrtSfitte nid>t.

Dargebrad>t werben bie (Befct)eii(e

geioöfyulid) am ^ßolterabenb, unb wenn
bann SJraut unb Bräutigam fid) ben

föeicrjtljuin ber ©penben befehlt, finbeu

fie nidjt feiten unter allen moglidjen

.£>auSc)altungSgegenftänben einen S?orb

mit einem fd)marjen Äater ober einen

großen ©teintopf mit einem £)ub,n

barunter.

Das ©epolter beS ^olterabenbs 511

befa^reiben, toifl itt; unterlaffen, beim

baS \\t \)\ex rooljl mie überall.

begeben mir uns uuberjügti^ juu

eigentlichen ^oa^jeitsfeier. Donnerftag
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Mitling, fobalb ba» „erfte Schauer"

geläutet ift, tybt bie $eicr an; bic

©äfte eilen bem ^ochjeitShaufe 51t,

begrüßen einanbcr mit fräftigem .^änbe-

brude nnb reiben fid) um bie lange

Safe!, h)o fic junädjft mit „falter

Schale" (©ein mit $ouig!u$fn) be*

wirtet werben.

3nbeffen beginnt and) fä)ou bie

Vorbereitung juni ftirehgange, unb ba

fiiib met)r Schmierigieiten 51t bewäU
tigeu al§ mau beuten mag. 3)ie gauje

£w<hjeitSgefeflfd)aft wirb nämlich nach

beftimmten, auf ber alten $orffitte be=

ru^enben ©ruubfäjjen in jwei 3»9e

georbnet: in Vrautjug unb Vräuti*

gamSjug.

3)er Vrautjug befielt aus fämmt«

liefen grauen unb DJiabchen unb bem

Vroulöater als „Ccier" (Leiter). 3>er

VräutigamSäug fe&t fid) aus Sönnern
unb Vurfchen unb bem VräutigamS*

öater als Leiter ju|ammen.

f^ür bieSReifjenfolge auf bem Heim-

wege jur ftirche gilt bie alte 9tegel:

„3e uä^fr ber $riut,

3le »otgfltr Ijinberriut"

(3f nöljtr ber SBrotit,

3c »tiler Unteraus)

b. f)- je näher Öiuer ber Vraut Der*

wanbt ift, befto weiter muß er hinter

ihr juriidtreten.

9lud) baS 9)tnfi!d)or t&eilt fid), um
jur einen Hälfte bem Vraut5iige unb

$ur anbern bem VrautigamSjugeDorau»

jumarfchieren.

Von Stolj unb 9tüt)rung faft über«

wältigt, ftellt fid) ber Seiter an bie

Spi&c feines 3»9^; bie Wufifauten

beginnen beu £wchieitSmarfd) 511 feinet*

lern, bie SBurfchen fließen ihre ^ßiftoleu

ab, bie ^Brautjungfern quieteu unb

jauchen, unb fo bewegen fid) bie beiben

flattlidjen 3"ge 0,1 Dc» i>ou goffenben

beuten umftanbeueu Käufern üorüber

ber ftirehe 511.

3eber 3"9 wirb einmal runb um
bie $ird)e geblafeu, wobei aber bie

9)htfifanten forgfam uerhüten muffen,

baß bie fftjmetternben ÜNarfchtöne in

bie Itirdje fchatten, beim baS wirb

nicht für gut gehalten.

3ft ber SKuubgang um ein ©otte?*

tjauS beenbet, bricht bie 3Jhifif ab uub

ber VrautDater führt nun feinen 3 ll3

burd) bie obere ,Qird)thür, ber VräutU

gamSDater beu feinen buret) bie untere

ftird)tf)ür. 3n ber Witte beS ftirchen*

fd)iffcS begegnen fid) beibe 3»9 e ,mD

machen eine gegeufeitige feierliche Ver-

beugung, müljrenb Vraut uub Vräuti«

gam jueinanber treten uub allen Daran

auf ba» Gljor unb um beu biliar

herum fchreiten.

Vei biefem Umgange werben bie

hergebrachten Cpfergelber entrichtet uub,

jmar juerft in ben Wrmenftod, fobann

auf bie rechte uub linfe Seite be*

SlltarS. 3n ben Wrmenftod gibt man
gemeiniglich 25 Pfennige, Vraut intb

Vräutigam geben mehr.

Stuf bie rechte Seite beS Altars

werben 12 ober 13 Pfennige, auf bie

linfe 25 Pfennige gegeben. 5)aS rechts«

feitige Öelb tommt bem Äüfter unb

Klantor, baS linfSfeitigc bem ^aftor 511.

Manchmal wirb Dor bem ^bjuge

auS bem 4>»c^$ettS^aufe erfi beraten,

ob mau bloß für bie taten ober bloß

für ben ^Jaftor unb Stüfter opfern wolle.

(5in rechter VrautDatcr aber pflegt bann

ju fagen: „ßinber, opfert für Wie!"

$ie Trauung felbft bietet nicht*

WertmürbigeS. 91ad) berfelben orbneu

fid) <™fs neue bie beiben 3"gf, aber

bieSmal nach ber umgeiefjrteu 9tegcl

:

»fflflet Ijinberriut,

3f näßer ber SBriut."

Soll ju oerftehen fein, baß bie nahen

Verwanbten, welche auf beut Herwege

am weiteften jurüdbleiben mußten, jc^t

ihren ^la^ gleich bic^t hinter ber iBraut

erhalten.

Seilte, welche ben £wchjeitS$ügeu

„borhalten," was entweber mit beu

ausgebreiteten Firmen ober mit einer

Stange geflieht, werben mit ©elb be*

fehentt, worauf fie fagen: „Öiut Sinn!"

ein ©lüdwunfeh, ber unvoeifelhaft auf

B Luna" hinweist. 3ur 3eit beS Voll«
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monb« pflegen nämlicb, bie dauern ju

jagen: „5Be r)äaut jefc giut Ciltll."

$emnad) bürfte jener 9iuf, mit beut

man für bie Sörautgabe benft, roofjl

ben Sinn Ijaben: Sir roünfd)en ein

üoUeS ©lürf!

3«S ^ocfoeitSfjauS äiirüdgefeljrt,

nimmt baS junge ßtjepaar junäcbjt bie

(ftlii(fn>ttiifä)e ber ^)oc^^eit^gäf)e ent«

gegen, mobei gar ttumd)e3 fmrte SBcni*

ernr/erj in $fjränen ber Siiifjrung jer»

flie&t.

$ie £)ocbjeit§tafel, an ber in ber

flieget ber £>err ^aftor nnb ber $err

Gantor nidjt fehlen, twifl id) nid)t

weiter betreiben, beim icb, U)eiß mot)!,

Gffen nnb Jrinfen finb 9Jiertroürbig»

feiten, bie ber Öefer liiert gern auf bem

Rapiere Imt.

9lber bereit müßt 3f>r, roie fie ber

SJrant bie ©efunbljeit trinten. Gin

fyerjtjofter 3?nr[(b, ergebt fein ©la§ nnb

fpricbj

:

,3c|t lomme itb, ber 3ungfer SJraut ganj

frtunblut) entgegen,

Hub tt)Ünf(^e ifcr Diel ©otteS reiben 6rgen:
Ter liebe ©ott molle fte behüten üor Hngft

unb Sdjmerjen,
Xai wünfr^t id) itjr oon ganjem #erjen!
9tun roollen wir trinfen in Sröblidjteit,

Wir unb meinem £d:ai; unb iljrem 3.1;^;

bie ©efunbb,eit:

60 r>iel Tropfen, fo Diel Segen,
in biefeni ©lafe fteb,n,

6o oiet Taufenb SBofjlergeb/n

!

»ioal

!

„£00000$ !" ruft breimal biegauje

©efeflfdnift, roäfjrenb Giuer mit bem
"Jlnberu fräftiglid) anftößt.

Änum ift bas £>od)j<'itämafjl beenbet,

fo brängt bie 3ugenb auef) fc^on mm
Aufbruch, nad) bem Sanjfnale.

Der ©itte gemäß b>t ber 33räuli=

gam mit feiner SBraut ben Steigen 511

eröffnen unb bafür ben *Dcufiianten

einen blauten Später eiumfjänbigen.

Warb, biefem erften ianje muß er

bie Söraut an ben Süngften unter ben

^änjeru abgeben, ber müdftige 3?nuft=

fiaubfdmbe über feine $>äube gebogen

t)at unb in ber einen $aitto bie ftatt*

Ii die Sörautbieße (Spinnroden) tjält,

roa8 ^cibe§ 511 bem 58rauttanje un»

erläßlirb, ift. Wadjbcm ber 3üngfte fo

bie öraut einige Wale tjerumgeroirbelt

f/at, fiitjrt er fie, objte fie unterroegS to§»

julaffen, bem 9cäd)ftältefteu 51t. 3eber

Sanier bot ba$ Stecht, mit ber Skaut

ben Gfyrentauj ju tfyun ; behalt er fie

inbeS über einen lauj, ober läßt er

fie Io§, et)e er fie au ben Wäctjftältefteu

abgegeben bat, fo muß er ©träfe be»

jafyleu. Straffällig ift aueb, ber, roetcf)er

objie £>anbfdmr/e u\:\\\, ober fidr) ivali

-

veub be* Tanje§ einen ©d>affcb,toanj

an bie 9torffd)öße r)eften läßt.

Cbmor;! bie $>odjjeit bi* an ben

gellen borgen unb and) nod) ben

ganjen folgenbeu 2ag bauert, toifl icb,

bod) nun bie fteber in beu 9tuf)eftanb

berfe^en, beim bie luefentlidjen *Dterf

=

loiirbigfeiteu finb mit ber gegebenen

5*efd)reibnng erfd)öpft.

«•frffrr't ..e»i-o«rtfn*-. 9 0«H. XIII. 45
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2m Jjnuf>, &n* Jen Soljn trnrtor.

er Sturm burd)to§te ©ufcb, unb §olj

9m lraurigfirn 9looembertag,

S^"- «l§ er, beS fcaufeS fiuft unb Stol3,
- 3u frürjer !Rur>' gebettet log.

Sa$ roar fein redjter Sonnenfdjein,

Ser feitbrm in ba§ §au§ fid) ftab,I,

9?id)t §erj unb 3" n 8 e I&^t ber Söein,

Sie rechte SJürje febjt bem 9Rah,l.

SBo^I fdjafft «nie cor nod) ba$ Öeftnb',

3ur Steuer fd)roanft ber Grnte Öolb,

Sem $ofe mar mit &lur unb JRinb

Uöie fonft be§ 3af)re8 Segen t)olb.

Allein — oerftummt ift Sieb unb Älang,
Unb wie ber Stratjl com 93runnenrof)r,

eintönig raufdjt ber 3 f»ten @ang
3m §aufe, ba3 ben Soljn oerlor.

3roor trägt nod) frei baS Silbert)auj>t

SDie einft, im @lüd beS ^aufrft §ott,

9ll§ t>att* fein Sag e§ itjin geraubt,

So fdt)aff t er nod) mit Süd unb Sßort.

(fr fprid)t: „3ur Stabt am £immelSfaum
Vorüber jiefot roie fonft ber ölufe;

9Kir ift ju SRuttje roie im Iraum,
3dj lebe roie idj alpinen muß.

•,3ut" iJenfter ladjt herein bie ftlux,

Ser Kreinberg bort im Sonnenfdjein,

Se§ 2eben§ reidjfte ©rnte nur,

D ©ott, bie füllte nid;t gebeib/n!

„3erriffen unfer ^erj, jerftüdt,

Sa^in ber Grbe fdjönfter 2ob,n!

Unb bod), roie waren roir beglädt,

0 §err, burdj unfern lieben Sorjn!

„SBrldj' anb'reS §auS roar fo im fianb

9ln Gb^ren reidj, in ftoljer Mut)',

Unb roo er gieng unb roo er fianb,

Sa flogen iljm bie §erjen ju.

„Sie Siebe «Warf, nidjtSunft unb SdjtoaH,

9ted)tfcr)affen, roaS er fann unb fdjuf,

Unb roie bem §eer Srompctenfdjafl,

3og ifem öorauS ber (Sfjre Kuf.

„Sodj eines Sage? lag er bleiä)

$m Äer3enf(t)immer auf ber ^Barjr',

(gefaßt oon einem SBetterftetä),

Ser unfer'S $aufe« Ciebling mar." —

Unb fmnenb blidt er lang fjinab,

i Sort, loo ber St>urm jum Gimmel jeigt,

©in Gngelfibilb fid) auf ba§ ©rab
ÜKit roeifeem ftittig fdprmenb neigt.

Scrfdjnjommen ftnb if>m ftlur unb 91u,

SBie rjeifeer itym bie 3äf)re rinnt,

Sa tritt fjerein bie junge grau,

9luf ib,rem 9lrm fein Snfeliinb.

(5§ fommt fein gute§ €b,gemab,l

Seit tBeibett nacb, jur St;ür' tjerein,

Unb roieber rjat nadj langer Cual
Sie redjte ftraft ber Sonnenfdjein.

SBon ÄinbeSarmen, roeid) rote $laum,
Umfdjlungen jart unb Iiebgefo§t, —
Sa§ roar ein ©rufe Dorn £immcl£raum,
Sa«, 6rbe, ift bein befter Sroft

!

/rtrtri* JlUrr.
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(Ein (Btajet Bilo.

„25oju biefer Warrentfjurm !" rief id)

au? bei beut erften 9lnb liefe ber £)ilm«

nuivte, beim id) pflege bic Sitte meiner i

gejcf)äfcten Mitbürger, alles 9(eugejd)affcne

tapfer ju oermoppeln, getreulief) mitju«

in liefen.

9lad) obigem 6ntrüftung3rufe legte

ein braungefleibeter £>err mir bie ,£>anb

auf ben SJrm uub fagte leife : „$U§

Söelbeu feine^eit ben Sd)lofjberg be»

pflaujt blatte, fotleu bie meilanb ©rajer

empört gerufen fjabrn: 23oju biefer Uu«

fiuu! $iefe 93üfcbe, bap fid) JRäuber«

gefmbel barin aufhalten fann! Xiefer

©ainSfteig, wer foll beun ba b^inaufflet»

tern ? — ?ll§ fpäter ber Stabtparf

angelegt, ber i^rauj 3oirf?>$runnen auf«

geftellt, bic ^fetbebab,n eingeführt, ba«

©rün«$eufmal grftiftet worbeu ift, böten

mir bie ©aben mit ähnlichem $anfe ein«

pfangen. — ^Rarrentfuirm ! SÖollen Sie

nicfjt erft einmal flug werben unb hinauf«

fteigen?"

Etid) uerbrofj biefer ÜKcnfcfj. 3b'«

jum Jrotj wollte id) mir au ben treppen

ber jpilmroarte bie Sunge (abmfdjnaufeit,

mar bat)er etwas unangenehm berührt,

al» id) bie Stiegen binanfdjlenberte, bie

fo t)öllifd) bequem angelegt finb, baft man
beim Steigen jobein fann, roie ein ?llm«

junge. Unterwegs begegnet man einer

%n$abj r»on bequemen Stuhebftnfeu, beren

33ebeutung mir nid)t flar rourbe. 3(uf

ben @ampanile in Sßenebig fann man

'

befauntlid) hinauf reiten, hier fann mau

binauffifcen, befonberS roenn man manchmal

einige Stufen weitergebt. $ie $>ilmroartc

fann ein tnmbertjäbriger ©reis befteigeu,

um nod) ein lejjteS ÜJlaf — unb fpäter

wieber einmal — bie fcfpöne 2öe(t an«

jufdjaucn. $en 2b""" fe 1
1»
ft befd)reibe

id) niebt; ber mehr als 30 OTeter f)o^e,

altbeutfd) befleibete SRetfe ftet)t oor aUer

klugen ba, als neues Üüaf^rjeicfjen ber

Viurftabt. 3Bte ber Zfyuvm entftanb, mit

»uelcfjeiu 3auberfd)lag in unferer $eit baS

©elb baju befefjafft rourbe, biefe nterf«

roürbige @efd)id)tc mag ein anbereSmal

erjagt roerben.

9hm trat id) f)i"auS an ben Söller,

ber fid) bod) oben ntnb um ben $b" ri"

jiebt. Sa roufjte id) einmal nidjt, roie

mir gefefjaty. 3<b glaubte mein ©raj ja

feit länger als jwanjig fahren ju feuneu

unb nun — . wie anberS, roie neu, wie

eiujig fd)Ön ! — $)err im Gimmel, id)

banfe bir für biefeS <$arabieS

!

2>er ©rajer fi^ht nämlid) fein ©raj

niebt. $>on Dfteu aus war eS in ber

2f)at fcfjwer ui fefjen, ba bot |*id) fein

rechter Stanbpunft für ben 93ejd)auer.

Uub bod) ift bie Stabt unb ifpre Sage

t>ou biefer Seite auS am aderfd)önfteu

unb grofrartigften, weil baS Silb im

$>intergrunbe gefrönt wirb oon bem ftranjc

ber fllpen, bie inand)mal wie ©letfctjer

hernieberleucbteu auf ben wunberfamen

©arten an ber 9Rur.

Sa ruf)t eS nun vor und, baS lieb«

lid)e ©raj, bie Stabt ber ©Arten, nad)

j
weld)er fid) 3eber and ber Jerne wieber»

45*
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fetnit, btr fie einmal gcicben. 5Dtitten au*

brr wcitbiugeftredteu Stabt ragt wie ein

hohe* Äliffen ber Sdjlofiberg. gcrabe

gegenüber bie SBarte, auf ber wir fteben,

ift mitten an* bem 9i5albe emporge«

warfen. Unb ber grüne, raujehenbe Söalb

jiebt in einem breiten Strom gegen bie

Stabt t)in, too er äwifeben Siflen unb

Läuferreihen nad) unb nad) oerfidert.

$er Sd>lofiberg, nicht gewohnt, oon biefer

Stelle gefeit ju werben, null nnfer 9luge

feffeln ; aber mir fönueu c* bir feilte

nicht gefangen geben, bu treuer ftreunb,

e* bot noa) einen Spaziergang oor in

ber weiten SRunbe unfere* Silbe«.

Stecht* Pom Sdjlo&berge gegen bie

OJhtrciige fein bie Stabt ber Söerfftätten

unb bainpfeuben Schlote oergleicbe ich mit

bem emfigen Söerftage ; liuf* ba* üppig

aufblübenbe 9ieugraj mit feinen ©iebcln,

kuppeln unb Übürmen, mooon befonber*

ber ^erj 3efu«2t)urm fütm unb frei gegen

Gimmel fpringt, ift bagegen wie ber

fröhliche, freunblicbe Sonntag. 2öeitb,in

legt fich ba* ©rajer ftelb unb oon fen>

feit 1» bc*felben am ftufje ber grünen Serge

(engten Äircbcn, Sctjlöffer unb Sanb»

bäufer bi* hinauf ju ber malerifcben

Äuiue ©öfting. 3u unfereu gü&en gudeu

hinter bem 2üalbe bie Stürme be* $>ilm>

teichpalaftc* fytxvov, am ©eftübe be*

©rajer -Binnen • 9Jcecre*, auf welchem

manage Kriegsflotte frbon gcireujt, manche

Seefeblaebt jwifdjen Hainen unb sperren

fdwn gefchlageu worben ift. 3m SBiuter

ift biefe§ 3JIeer ein Keine* $ranj $ofef*«

ßanb, aber bie @i*bäreu, bie auf bem«

felben leben, fyabtn Pfoten oon Stahl

unb 3<>i, el||e($e an. Nebenhin, jwifchen

Richen unb Jaunen oerftedt, ift ein

ibullifche* ©eheimni*, ba* ich febr

gern oerratbe, eublich aber oon muthigen

Seefahrern bod) entbedt werben wirb

:

ba* Schweijerhau». „Sei fchön gegrüßt

unb ruh' h'fr ou*» wäreft 3ht im

eig'neu .£mu*." 21Mr wollen biefer freunb«

lieben Ginlabung ju beiner SRaft unb

beinen lucuQifchcn ftreuben folgen, einfl«

weilen fefccn wir unfere nergnügliehe

Wiigenwanberung fort.

lieber bem 2b«l ntr Merten höben

]
wir ben immergrünen Mofenbcrg mit

feinen bliufenben Öanbhäufern. Gr (ädjclt

froh heruber, al* wollte er fage» :

„Sei mir ift c* wohl auch i<bön, unb

hier jieht ber SÖcg jur Stefanien*3Bartc

hinan, wo ein herrlicher fternblid ift,

allein unjer ©raj jeigft b u am fdjönften,

fdjlante Jpilmwarte." lieber bem 2fml hüX

Sinfen behut fid) ber Dluderlberg, ber

— felbft ein bi&chen Streber geworben

in neuerer %t\t — un* fchier trugen f

will. 23ir wollen bir beine Ülerbienfte

' um ©raj nicht ftreitig machen, lieber

|

ÜKuderlberg, allein ba* Silb tu folgern

I 9fahmen, gleichfam ba* ©raj im 2Öalbe,

Ihaft bu nicht. Selbft ber Scblofebcrg

faun'* nicht fo wie biefe 2Barte, benn

er ift ju befct>eibeu, jeigt wohl bie Stabt,

aber nicht fich felbft, unb wir wollen ba*

©raj mit bem Sajlojjberg hoben, ©raj

ift grojj, wir wollen feine 9lu*bebnung

fehen, e* fjat eine unoergleicblicb fchöne

Sage, wir wollen fte ichaucn, e* b«t eine

Umgebung non 2Seiubergen unb non

Schneebergeu, wir wollen fie fehen —
unb h' eJü <ft wahrlich fein ^unft \o

geeignet al* ber au( b»r ^ilmwarte. Unb

wir wollen auch ben ^rf"«^" ©elegeu«

heit bieten, fid) an bem Mnblide biefer

ichönen, irbiicheii lüohnftätte j\i erfreuen.

*£aä hat enblich fogar unfere ^ferbebahu

eingejeheu, fie behut ftcb unb ftredt ftcb

je^t unb führt ben Jremben nom Sahn»

hof au§ gerabe*weg§ an bie ftilmwarte.

Sllfo ift für ihn bie 3lu«fi<bt r»on ber

£)ittnmarte genau fo bequem ju erreichen,

wie bie auf bem Scbloftberg, unb wie

gaiij uuglaublid) nerfchieben — 6iuc*

jeböner al* ba* Rubere — fmb bie

Silber, welche oon ben beiben flöhen

au* fich ihm bieten.

SBolIeu wir nur ßanb, 9ialur unb

3bplle, |'o wenbeit wir un* auf ber ©arte

nach Often, in welchem uu* ber echte

@h<*rafter be* fteirifd)en ^ügellanbe* eut-

gegenladjt, treuherjig, wie ein unnerbor«

beue*, blühenbe* Zimbel. 3Benn wir nun

ba* fluge fliegen laffen oon ben blauen«

ben SSeijer Sergen im Cfteu über ben

ftattlicben Sd)ödel, über bie oft fdmee*

bebedten ülJurthaler unb ÜAmtner ^llpen,
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über bcu Bacher, hinter weldjetn mehrere

hartföpfige ^errcu au* betu ©efcblecbte

ber Steinet ?llpen berrwrfchauen, |o fa-

belt iuir ben großartigen Jpintergrunb

gcfeGcn. 23em e* ju wenig ift, ber möge

bie £)aub ergeben.

Unb wie oiele Silber in biefem

Gilten! Slitber* ift e* am borgen, an-

ber* am Slbcube, anber* }U jeber 3ahre§>

jett. Stall oergißt, baß bie Canbfdjaft

auch im hinter ba ift, unb nicht miuber

reich an SReij unb ©röfec al* im Sommer,

ftber baju ift norb %tit. $ie ^ferbebabn

unb bie ."pilmwarte bieten und nun ju

allen 3 f «tfn ©elegenheit, gleichfam von

einem jweiteu ©rajer Scb>ßbcrge au«

in bie 2öelt }tt lugen.

loch, wa* Ihne id) ba? 8Mn id)

nicht auf ben „9(arrcntburm" geflügelt,

um jenem braunen Gerrit ui beweifeu,

baß mau uidjt* ficht . al* eine 3bot>

beit ? — 3* fürchte, ich fürchte, e* wirb

Wandern fo ergeben al* mir.

3cb boffc c* aber auch.

£ie «^»cimatÄftabt ift roie eine $raut.

!DJau fdmiüdt fie, matt begrüßt fu\ man
preist fie, man to*t fie, beim man ebrt

unb liebt fie. £ic .frilmmartc ift nicht

bloß ein Samuel» unb Sudflein »ou ©raj,

fonbern aueb ein Babrjeifbeu ber $>ew

mat*liebe. Hillen, bie ju ber Gittftebitng

biefe* Serte* felbftlo* beigetragen haben

— Gbre ihnen.
. I

3ct) roiü oft meinen 5"ß o»'f b»e|c

iöarte fefcen, um ftoljfrohcu $)erjen*

hiuabjufchauen auf ba* liebe ©raj. um
binau*jubiidcn in* herrliche Sanb Steier

unb ©ott ju bauten für bie feböue

Heimat, bie er mir gegeben hat.*)

% St. JRofegger.

*) liefern «uffattc. rael*er »or einem Clafcre |Uf
Oiöffnung. »et £ilmroartc in «ra| entftanb. ift bri-

lufUfltn. bnfj ber Sutfiitjtathurm Ifbr rafcb tolll-

trjümli* würbe unb fAon im erften 3ab,rc feine» Ta-
ff in« »on über 80.000 $erfoncn beftieg.ett warben ift.

Scitger finb miebrr mehrere Wciieruuarn angebraAt
worben. ,>.:r bic «intieimifAen ift bie fcilmwartc
eine» ber belicbteflcn Uutf!ug«jieit geworben unb bic

ftrcmbtn tropf.: igren Stubm bereit« binauft in alle

weit. — Ben man unter bem .braunen fterrn* ju

terfteben bat. bat ift lange fAon fein «egcimnil
mebt; c« ift ber feine» eblen «emeinfinne» wegen
boAt-erbiente «ra|er Singer Jobann AlrinofAeg. bem
bie ftticrilAe Oauptftabt Siele» oerbanft - er ift

auA ber »rünber ber J&Umwartc.

SHe Jageen Jwoff und ©ret*
3Cl3n.

t>cn Itteo&or Dernalefen.

9Bie in ber %atur» unb 9Kenfd)en*

roelt ba* ©utc neben bem 5>ö|'cn befielt,

fo möge aud) biet neben ber bctligeu

3ahl 3«»ölf bie ücrfjöngnteoouc Sreijchn

flehen, roeil biefe o^nc jene nicht leicht

gebeutet werben rann.

$ie 3«^ 3 W ö l f fiuben roir, außer

In ber (rtmmelttunbe, befonber* im ger-

manifdjen 5ßolf*glauben unb in ber bibli«

fchen ©efchichte.

Unfer 3ahr b,at jwölf üJionatc. 3n

unfern flaleubcrn roerbeu jroölf 3 ei*f,:

ober Sternbilber genannt, bic utfammen

ben 3:bievfrci»3 bilbeu : Uöibbcr, Stier,

3roillingc — Äreb*, ööiue, Jungfrau —
Oßage, Scorpion, Schübe — Steiuborf,

Oöaffermaun, ^ifche. Xiejcn Ihi«frei*

fcheint ber Eioub abroechielnb ju burch-

fchreiten.

^a* finb freilich mehr fünftlidje *-be-

rechnungeu. 6iu größere* ^"tereffe bei

ben fogeuannteu heiligen $at)Un hat bie

uoll^tbünilicfae ^luffaffung unb in bieier

^pinficht übertrifft an Sinnigleit teilte

biejer 3öhle» bie febou früher bcfprocbcuc

Freiheit,*) bie im religiöieu ©ebiete ju-

weilen in bic 3 ,pol fbeit übergeht, j. 3*.

tu ber beutfeben «Dintbologie.
v2Öo bie

germanifcheit ©Ötter in ber Freiheit auf-

treten, liegt faft immer bie ßinheit ju

©runbe. „(fiuer ift ber .£rohc — fagt

öeber in feiner feböuen Dichtung »Drei-

jchitliiibeit« — brei finb ßiner, glaiumen

brei in einer ßohe." 2öo bie ©öttcr in

ber 3;rcijahl auftreten, ba erweitern fie

ftrfj in ber 3»Pölfjahl, am beutlichfteu bei

beu Sibictfal*göttinueu, bcu dornen. ?luf

©runb r>on ^catttrträften fteigert ficb bann

bie ©ottheit ju unenblicher Vielheit, jum

^olnthci*mu*. "Jlchnliche* bietet bie grie-

chtfebe 9iaturrcligiou, in ber neben brei

.frattptgöttern audj oon jwölf ©ötter«

altären bie Siebe ift. Sa nun bie gelben«

fage al* üyortfe^ung ber ©öttcriage er»

fcheint, fo hat fu$ auch bie 3wölfjahl

•) ^eimßarten XII., Seite 714.
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erhalten, j. *8. bic jroölf Sitanen bei

.•pcfiob, cntfpredjenb bcn jroölf germani»

fdieu 9lfen. 9(ud) in bcr ©cid)id>te tfarlS

bc§ ©rofcen ift von jroölf ^alabineii, b.b-

."pofrittern bic JRcbe. ^uwieweit bic lieber«

Itcferung, von ben jroölf ?lpoftelu babei

CFinflu^ hatte, wirb fd)roer ju cntfcbei-

beu fein.

93iele Ütadjllänge aus ber feeibniföen

3cit finbcn wir nod) im heutigen SolfS«

glauben unb in ben 5öräud)en. 91m de*

fanntcften finb bie jroölf iKaitt>n Adtte ober

bie fogenaunten 3 n) ö(ftcn, bie Qc'xt

von $Deibnad)tcn bis jum TreifÖnigStage.

3ur $(\t ber SBiuter-Sonncurocube feierten

bie ©ermancn baS ffcft beS Sonnengottes

2bor, baS 3"lfeft. ^nl ift foviel roie

9tab, alfo baS fteft ber als Stab vor«

geftcÜtcu Sonne. Tiefe bat ihren tiefften

Staub erreicht unb roeubet fi<b nun roie-

ber bem höheren ju. 2)iit bem Sulfefte

begann eine Sfeibe feftlicher Jage ober

vielmehr 9?äd)te, roeil bic ©ermancn roic

and» bie gilben in ältcftcr 3*'it nur nad)

9läd)tcn rechneten. Tie jroölf heiligen

9fäd)tc roerbcn von bcr 3iVihc9?acbt beS

2'». Tccembcr eingeleitet. Tie diriftlicbeu

Seubbotcn, rocld)e bcn Reiben baS (fvan«

gelium brachten, bequemten fid) ben alten

HolfSgcbräuroen an unb ftc verlegten auf

biefe3eitbaS@eburt 3 fcft bcffeu,berficb „baS

Cicht ber 2Belt" nannte. Sluf ben 25. Sc*

cember, roo nad) beibuifeber $lnfd)auung

bie Sonne fuf) verjüngte unb gleid)fam

neu geboren rourbe, verlegte man baS

fteft bcr ©eburt Gbrifti, unb mau behielt

l'elbft beu Hainen SHeibnatfiteu bei. 3>iele

jefct nod) beftebenbe $oIf*gebräud)e finb

Umroanblungen bcr früheren, unb ber

Aberglaube feiert um biefc ?t e\i feine

»Vftc 3" bieien -)iäd)tcn baust bcr roilbe

Säger, bic $>eren malten frei unb nie

fpreeben bie 2. räume unb anberc SrfMrf-

falSjeicben fo beutlicb, man giefct 2Mci

unb roabriagt aus beu zufälligen formen,

fein JRab barf fid) breben, roeil bic Sonne

ihre 9fuf)C*cit bat, eS roirb geräuchert unb

man febreibt baS C + M + B (Gafpar,
s
J>tclcbior, S3altt)afar) au bic Jbürc, um
baS .ftauS vor allen böfeu ©eiftern ju

fcbütwn, bic in biefer 3cit ihr ^efeu treiben.

Ucber ben 3}oUSabcrglaubeu unb fein

SkrbältuiS jur {Religion wollen wir uns

ein aubermal aueipreeben. Ter Aberglaube

befd)ränft ftcb nicht b(o§ auf bie niebern

SolfSfreife, aud) bei fogenaunten ©ebil«

beten finbet fidj beffen genug; „eS fmb

— roie Seifing fagt — nid)t 9lQe frei,

bie ihrer flotten fpotten."

Uflir verfolgen b>r weiter unfere 3abl

3roölf, unb bieS fübrt uuS ju einem be-

beutungSvolIen Jefte im Sehen unfere*

$errn unb Stifters, ber furj vor feinem

Seiben mit feinen 3roölfen verfammelt roar,

um nach morgenlänbifd)er Sitte baS Slbeub-

imibl ju feiern. Tie 3abl ber 3roölfboten

ober Slpoftel entfpriebt bem jiuölfftämmigeu

3frael. Unfere Sefer haben gewiß f*on

ein Wbbilb beS fc^öneu ©emälbeS von

Seonarbo ba Sinei gefeben, baS berfelbe

in einem Tominüanerflofler 9?iailaub$

vor 400 ^abreu auSgefübrt bat. GS fteUt

baS 9lbenbmat)l bar, ^efiiS fi^t in ber

SJlitte, red)tS fmb fed)S unb linfS finb

ebenfalls fcrfiS ?lpoftel. Ta bic Benennung

ber Apoftelgeftalten lauge ui<bt fiä^er feft«

geftellt war, fo mögen bier natb neueftcr

Teutuug bie Manien genannt roerbeu, unb

jroar fi^eu jur reibten .^>anb folgenbc

:

I. 3obanneS, 2. ^etruS, ber f>* V
biefem £icbliugSiüuger roenbet, um beu

Serrätber u« erfahren, naADem 3efus

gefagt batte : „(?iuer von Gucb, ber mit

mir if$t, roirb mid) verratbcu"; 3. ^nbaS.

bcr frampfbaft bcn Beutel erfaßt ; 4.
s

Jln-

bräaS ; 5. ^acobuS ; DJattbäuS, ber

Gnangelift, ber an bcr Gde vom Si|>e

firt) erboben bat. 3 ,|V liufen .^>anb beS

göttlicbeu ÜtfeiftcrS, beffeu Antli| von

Trauer unb faufter SBrbmutb untfÄletert

ift, fitycn : 7. JbomaS mit erhobenem

Ringer, als ob er fageu wollte: .^err,

icb bin es niebt; vor ibm 8. Sacobii'?

bcr ältere; 9. 9Jatb.anacl (iflarlljolomäuS),

hinter ibm ftebenb ; 10. Philippus, ber

mit beiben Rauben auf beu £>erru jeigt

;

II. SnbaS 2babbäuS; 12. Simon (3c

(otcS). TicfeS 5)(eiftcrftücf ber cbriftlidjcu

fluuft t'conarboS Ijat eine berrliAe 5Pcr«

jüngitng erfahren burd) bie ©efeUftbaft

für vcrvielfältigenbe Stunft in SSten (fKili*

tärgcograpbifcbcS ^uftitut). TicfeS Abenb-
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ma()l$*2)i(b märe ein Spinnet für baS

Speifejimmer einer c^riftliaVn gfamilie.

Mn bem SifaV, bei bem ber £>err mit

feinen Slpofteln baS HbeubmabJ feierte,

fajjen iforer Treijef>n, einer von iljnen

roarb als Sperrfilter bejeidmet*). 9Rau

fönnte beSbalb glauben, feit ber $c\t

gelte ber 2)reijet)itte als oerrufen ; eS ift

aber roaljrfayinlirf), bafs biefer SJoltSglaube

niebt baljer flammt, ©ir fiuben il)n im

3Horgeu> unb im ^beublaiibe. <5in 9tei«

fenber erjäbjt : 3m SRorgenlanbe oer*

meibet man eS, bie UuglücfSjabl $reijef)n

auSjufprecben, mau fliegt fie bureb eine

Umftbreibuug jti erfefceu. U»b ein beut»

fcbeS Spricbmort fagt : 55reijeb.n ift beS

JeufelS £ufcenb. Treijefju wirb überhaupt

als bie gefäbrlirf>fte 3 flbJ betrautet:

Sifcen $rei$el)n beieinauber ju 2ifcb, fo

glaubt man, eS müffe ßiner binnen ^a^red*

irift fterbeu. @S tann b»er aud) ein artt^-

metiftber ©ruub twrliegen, beim auf bie

fo tjarmouifay, oft teilbare 3 ro°lfj t>f>l

folgt bie unmittelbare $a\)i Dreijebn als

eine unb,armouifd)e, nuglüdlirbe, bie man
nur burd) (Entfernung einer @inbeit ju

jener fjarmoniieben macben fanu. ttlfo

@iner am Sifdje mufi balb fterbeu unb

baS roiü fleiner. $abet wollen wir baran

erinnern, bafi 3"baS 3id)ariot, ber ^efum

für breiftig Sefel (etwa iecbjig 2)tarf)

cervietb,, au(b nad) ber Sage fiel) in 9ter-

jmeiflnng felbft baS 2ebeu genommen

baben fott. 9lber autb nad) einer norb-

germnnifd)eu Diottje mufrte oou ben brei«

jebu ©ötteru in 2Öall)att einer fterbeu,

uämlidj SBalbur. 3n ber beutfdjen 3JJpt^o-

logie beftimmen bie dornen baS ©dnd«

fal ber ^enfe^en. ©emö&nlicb finb eS

brei Sdjmeftern, meldje bei ber ©eburt

beS 2Heufcbeu bie ©aben verteilen, eine

banonift uerberbenbringenb. ©ie erfd)ienen

aber aud> in ber SwotfjabX Unferen

fieffrn ift gemifi baS $ornröSd)eu (©rimmS

Wärmen 9ir. !>0) befannt. »1« biefeS

geboren mar, hib i^r 33ater aud> bie

jmölf meinen grauen ja bem Tiefte. $ebe

befdjenfte baS #inb mit ibreu ©miber«

gaben, aber bie Sheijelnite, meldje nidjt

gelaben mar, radjte ftd> baburdj, bafi fie

ben frühen 2ob beS fltubeS meijjfagte.

%H DornröSdjen 15 %at>re alt mar,

|
perfant fie in einen tobeS&f)ntid)en Sdjlaf,

bem bann aud) alle 6d)lofibemof)ner i'er«

fielen, mie baS in bem Söilbe oou 9leu»

reutf>er fo |"d)Ön bargefteflt ift. fltingSum

mudjS eine 3)oruf>ede, bis nad) Rimbert

3at)re»i ein flönigSfobjt fte erroerft. $as
mar Sigurb (Siegfrieb) unb $)oritröSaV'it

ift nur ber 2KtUd)en«9lame für 3kunf)ilbc.

5)aS allgemeine ©d)(afen bebeutet ben

23inter)c&laf ber^atur unb bie Grroedung

burd> ben ftufe meist auf ben 9)lai, non

bem fiogau fingt

:

Xitftr Ulonnt ift tin Ruft.

Ttn btr €>imm([ flibt btr Ottt,

t)a% {i< ieHo eint ©raut.

«ünftifl tiiit WuHtt »trbf.

*) 3uba» (5f4atiot). btr fft|f4tlm. tpir U)tt

brt TOifner ^ofpubifltr Hbraftom a €ancta Clara
(WfStrli, im 17. 3abtlj > iiannl». 3uba» war aber
ni*t b<r breijftntf «boftcl. bat mar Paulus, unb
fctr fann nid)t fltmtim ftin.

Don f. Rönt08brun»3(baup.

3b,r fennt fie niebj? Gi, baS ift

eine alte ©efiti^te. iöor 3eiteu mar bie

Matbjigall, bie je^t fo füfe fin*jt, ganj

ftumm, 3br mögt eS glauben ! Wieweit

fte obenbreiii ein frfilecbteS flleib unb

fcbeueS ©ebneren au fia) f)atte, marb fie

ben 3Jlenfrt^eu »erbäc^tig unb fie tlatfa^ten

in bie $anbe, menn fie ibrer gemabr

mürben unb riefen: „^jufcb, bjifcb, bt'b'

bi^i roeg, bu Sünbenoogel !" Ober fie

marfen gar Steine nad) it)r. ^ie anbeten

Sögel freuten fia^ ben unb trillerten unb

piepften nub träbjon um bie 2öette unb

peraaSteten bie ftumm« 9iad)tigall. ^aS

gieng ber nun freilidj fet>v ju .^)erjen

unb barum flob^ fie eines 5ageS mit i^rem

{(einen (S^emeib t^iuroeg nou ben fd)(immen

ÜÄenfa^eu unb bem türfif^eu Jfberoiet).

6ie flob bureb 2ßälber unb #aine, über

?lnger unb Seen, roeit, meit binauS in bie

einöbe, borten, mo fie am nerlaffenften

mar unb mo mitten unter gelben fiM**

trümmeru ein einfam ©äumlein roucbS.

^ort int 8aubfd)atteu insgeheim erbaute

baS Sßaar ein 3h\t für ft<f| unb bie fünf«

tigen 9to(btigaü*finber.
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Um biefe 3fit gefc^o^ e«, baft unfer

£err Gbrift geboren roarb in ber Stobt

Sfletbjetjeni. Ter grauiume ftönig #erobe«

rjattc ba« nidjt fo balbe erfahren, al«

er idjon bie £>äfd>er au«febirfte, bamit Tie

ba« £)eilanblein umbringen möchten. 9lber

ein Gngel ©otte« warnte ben ^eiligen

3oief bei Seiten, ber motzte fi<b fing«

reisefertig, Ijob bie liebe ftran mit ibrem

Jlinbe auf eine Cfelin unb verlief in

aller Stille bie gefäbrliebe Stabt. (?r

flot) mit ben Seinen burd) SBälbcr unb

£aine, über kluger bi» unb au Seen

porüber, weit, weit bi»«"* i» bie per*

laffene Ginbbe. ©erabe bort unter bem

Sööumlein mit bem ftadjtigalleimefte fdjlug

bie beilige Familie ibr Jager auf.

Ta« fdjeue ^ärcbeit im ©ejroeige

fürdjtete fief) fet^r, wie e« SJienjdjeu baber-

fommeu unb fid) gar unter bem S3aume

unberlaffeu fab- G« wäre am liebften

gleirb auf unb bapon geflogen, meint nur

bie fed)S fleinroiujigeu WaebtigaHeu niebt

febon bageroefeu waren ! Tie waren juft

au« ben Giern gefroren unb ipevrten

ibre ftutumeu Sdmäbel fo flebentlid) auf.

CS uädjtigte bereit« unb ber ^eilige

^ofef legte ftd) tn» «»f ben mooftgen

Stau unb tbat einen gefunbeu Sdjlaf,

roa« ibm niebt ju oevbenfen mar, beim

er mar ja ben 2ag über wader gelaufen.

Ta« Äinblcin aber febrie mm Erbar-

men, ba e« bie SDJutter nid)t tränten

fonnte, biewetl ber füfce Cuell ifyrer gtta>

beitreten SDruft uerftegt war in ber

bitteren 9iott> be« Sage«. Unb c« roarb

finftere 9iorf>t unb ba« £vilanb(eiu meinte

uorf) immer. Siebe ! ba gieng mäbliaj «««

munberfam Sendeten Pom ?ltitli$ ber

©otte«mutter an«, bie fteb. berobbengte

liebenb unb forgennoll 311 ibrem meinen»

ben So^ne. Unb fie öffnete ifyren SHofcn«

munb unb bnb an ju fingen, leije, leife

ein ©iegenlieb. Unb mie fte fang, ba

roarb e« b'Öff unb beOer, ber $imiuel

ober bem SDaume tbat fid) auf unb bie

lieben Cnglein famen bcrabgeflogeu in

liebten Sdmareu unb festen ftd) in ba«

©cäft unb ©ejmeige bc« 23aume« bi«

biajt b>» }um ^acbtigallenitefte. Tann
jogen ftc Griebel unb Scbalmeieu tjerfür

unb begannen 311 geigen unb ju nmji*

ciereu, bi« ba« £>eilanblein barübrr ein*

fdjlief unb im Staunte lädjelte.

9lnt anberen borgen jog bie ^rilt^e

Familie weiter uadj bem Canbe Sleggptett.

Tod) mar fte tauin hinter ber näcbften

$el«ede Perfdjrounbeu, al« fetjon bie $>äfd)er

be« flönig« gelaufen tarnen ; bie fanben

ridjtig ben weifcen Sdjleier ber Simgfrau

unter bem 33auute unb bradjeii in eiu

müfte« ©ebeule au«, roeil fte wobj mert>

ten, fte mären auf ber $Iüd>tigeu Spur.

Tod) fte perftummten plöfclid) unb ipäbteu

in ba« buntle ©eäft be« SBaume« uub

laufdjteit. Sie mertten uid)t, mie ein

SBinbftofe ibnen ber Jungfrau Soleier

mieber entführte, vergaben ibr gotloer«

laffene« .^anbmert unb ftauben roobl ftun*

beulang alfo fpäbenb unb laufdjettb. Teint

au« bem Caubfdjatten berau« ba tarn ein

flöten unb eiu Singen, mie'« leine«

SReufaVu £i>v bi«laug gebort, fo lieblid)

uub ba« ^)erj ergreifeub. 911« fte ftd)

etiblicb ffltt gelaufd)t uub gefpäbt, eilten

fie in bie Stabt jurüct unb perfüubeteit

bort ba« SBunber.

Ten graufamen ftönig Aerobe«, ber

auf feinem 2bn»ic f>» SBenige* einguiidt

mar, roedte ein großer JRumtnel por

ieinem ^enfter. 6r fubr jornig empor

unb rief, roa« e« roobl gebe unb warum

man ibit beim Clement ntcbt fd)lafeu

licjje ? uub roa« ber gebieterifeben 2öorte

tiocb mebr waren. Tod) roar fein Höfling

uub überbaupt 9(iemaub mebr ba im

meiten Scbloffe, bor ibm b^tt' 3teb' uttb

?lntroort ftebeu töuneu. Ta fdjalt er

läfterlicb unb trat an'« ftenfter, um bie

2öad»e ju rufen unb mu^te er feben, rote

eben fein gai^er ^lofftaat unb aÜ feine

übrigen Untertanen jumStabttbor binau«'

ipraugen, fo piel fie nur Söeine batteu.

Unb ma« tbat nun ber ftöuig? Q.t fe^te

fieb bie ftrone eilig jureebt unb lief feinett

Seuten uadj, beim er war 311 neugierig.

Unb al« bie Sonne jdjieb, ba ftau-

ben fte Me, 3llle, bie ©rofien unb bie

kleinen, bie ^bdriiäfr »»b bie Sdjrift«

gelebrteu, bie Firmen im ©eifte unb bie

reieben ^raffer Pöllig perfunlen in lau«

febenber «nbaebt nor bem ©aume, unter
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bem bie (Sebenebeite geiaftet. "Huf einem

grünen Steiße aber jajj bie 9toc$tigafl

unb — fang ba3 Sieb, fo fte gelernt

Ijatte non ber Butler ©otte*.

©te (Wlanncrftra^en.

21 IDibeTajplel jut „IDeiberpeitf^en"*) oon

(Taner, bt jty nlt gleib <Df I0 gfolln lojjt.

© Onröb!

9?o wart, alter ©riaSgram,
Xu triagft fdjon Xein Segn,
©a« fd)tmt>ffi benn fo b ©eiba?
§at Xib leicbt foani mdgu?
Safe § gebn, wa§ nit iS,

Xrifft eppa nob jua,

©annft ftirbft, lemmcn gwifi

Vlti ©eiba nob gmua
Unb bittn in Herrgott,

<?r mÖ$t ba oagebn,

Xafe X gar a fo gfdjimpft b^aft

»f b ©eiba Xein ßebn.

«(3 $uafe für Xei fiäftern

©är'S rppa nit fd^f ed>t —
3n teufet fein lUpn!

Xö buffat Xib rea)t.

1.

Xa fagft, Xu mögft plauf<$n

H »engl mit mir?
»eb jua, alter Xalt,

3b fltaub ba'S bob nia.

Sagfl ja felwu, § mfi Piflas,

©a9 X rebaft, nit wabr,
©arum fofl'S benn grab ib gtaubn,

fitidjt wegn Xeini grawn §aar?
Xö fan eppa ebjeit

So angrawlat worn,

©er woafe S, ob f nit ebnta

S$ön fncbfalat warn.

2.

Xu fagft, nur a ©rib
$raudjt a grofci £innabm?
©eb. redjn ba'S ifamm,
©a§ ba b 9Renfa)a foft babn.

« ©eib, wann'S ab alt i§,

3$ aüweil nob nett,

SJeim 3Rann, wann'S braf anfam,
©ab*« jeftas a ©frett.

Xruin fd)a% nur in ttbnl,

(XaS fllta muaRt ebrn),

ftwa b ^tr)nl matb nad),

©illft foan Sdjlampatatfd) wern.

•1 fceimflQttrn X III.. Seile 380.

4.

% Sa}led)tileit matba,

bringt a niaba ßump jfomm,
©inj* glüdli Can matba

SWuaRt a ©müatb bajua babn;
Xrum, »eil bie meift SJuama
SK\ 6a liabalidjn Seit,

So langt a ern SJraofein

VII s Lianna nit weit.

5.

©eb, ©eib, geb. folg mein ftatb,

Sparr bob nit gar fo uiel,

Xein «Dtann »aliert ja AUS
Sidjcr beim ©fpiel,

Unb fauft, fo lang er fann,

SBiS er foan ©eib nit bat,

Äümmert Hb Oar nir. brum,
Cb'S ©ei was bat.

6.

©ebt'S Wanna, feibS gidjeit

Unb bilb'S Önf nit ein:

„(?S gäng nir. üba ©nf",

©ia funnt'S benn ab fein?

Xenft'S nur a »eng nad>,

©an feib'S benn erfdjaffn ?

9ln guatn Xag fpäta

©ia b ©impeln unb «ff«.

7.

SRein Xernbt, if) füg ba'S,

ftimm fein Xib in fcdjt,

Um a 9?uffl wirft betn,

Um wa8 SlnbarS wirft braa)t.

8.

3b rotb ba'S, mei Xirn,

3n SBuaman trau nit,

Sö tboan lamplfrumm,
Hwa — ffin tboan f

iS nit.

9.

3n Wcnftban fd>Öu tboan,

^Bringt a iaba $Hann )famm,
% föia)ti — bö eb

Xaboam ftina gmua babn.

10.

©oaßt, af was b 3Jtannaleut

©ar a fo galten?

©enn f woUn amal Grit $odbjat abaltn?

Wit af a ^äuSlibfrit.

9)it af a ©mUatlibfrit

Xban'S ba was galten.

©rab nar böS ©lri<b iS:

Cb f balt retbt reio> iS.
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11.

„Ta Abam \)&ti folln gfc^rtta fein,

Aft toa nof) § ^arabieS,

Tob er bat fit) af'S 2Beib auSgrebt

9Rit bem: ,Ta, «Dam,
(Fr i§ ^att felwa blangn groeft,

6unft bätt er'S greife nit iban,

Tob, bofe er bot o AuSreb gbabt,

SÖor b (h>a Scbulb {>alt bran.-

12.

'31 Eobani Soppen,

A fjeban am $uut
Unb b Wenfdja rea)t foppen -
®el! bö« Ting i§ guat?

13.

Sagt'! afltoeil, bie SBciba,

Te wätn a redjtS ftreuj,

Trum fniatS uor fie nieber,

SBeil'S gor fa frumm feibS.

14.

Tob l)iaj», bbUt X it) Wob
Unb lof af mein Stimm

:

„Saft 8 Sdjimpfen fein ftcfjn,

Sunft gel)t'S bn nob fcblimm.

Tenn eS ladjen Tib b fieut

Af b ßefct nob brao

2Ber fo fc^impft, unb reerjt fcfcimpft,

Ter tragt grotH in «auf 3 §au§.'

3U einen ^eitnngsljeransgeber,

der Abonnenten ninnfdjt

Sie wüufcben für 3br SMatt 10.000

Abonnenten? Tie fönueu Sie haben. 9iur

müffen Sic ficb barnacr) aufführen. $ür$

(Frfte mu& eine groftc 3e't»»g £efer

mit allen wichtigen 5)eftrebiingen unb

Vorfällen ber 3 c 't Mannt macben, unb

jwar ftetS faeblicf), ohne ju oertuieben,

ju unterstellen, ju übertreiben. Verpuffen

Sie bar ©elb uiebt auf weitläufige 2ele«

gramme über uimiefcntlicbe ©cgenftänbe,

foubern weuben Sie c$ auf geiftigen ®e»

Vit oei blatte* an. .ftüten Sie fiel) r>or

^erfonen.GultuS unb ror 3M)tung per.

fönlic&er tfitclfeit. iüerjcbomn Sie 3b«
Sejer mit langen herein*» unb iyeftlidh

tcit*bericbten, bie fein allgemeine* 3n«

tereffe haben fönueu. ©eben Sie bic *öc-

riebte jo furj unb beftimmt al$ möglich;

ber 3eitungÄ(eier lie*t niebt, um 311 lefeu,

foubern um etwa* jH criabveu.

iöenn Sie ein ^artetblatt macben

wollen, welche* ja gegen 5)iancbeä oppo«

nteren mufj, fo merfen Sie ficb folgen*

beS: Seien Sie in ber ^oleinif uiebt

(ebern unb uic^t perfibe, hüten Sie ficb

vor ber roben JHüppelfjaftigfeit unb gif'

tigen 3öntfutbt, unb noch mehr t»or tücti«

febeu unb rücfficbtSlofen perfönlicbcn An«

griffen, bie beute baS 3citung$mcfen fo

abfebeulieb macben. 3u8f |t c",Dfn »
pa& f*

ferner ift, foldjer ftampfweifc ber ©eguer

nicht mit gleichen 23affeu ju parieren

!

Tie 9iert>ofttät, ber .^ap, bie SRatbfucbt

treibt ja baju. Allein bie uubänbige

feibenfebaft ift oon Uebel unb bie iebärfften

unb giftigfteu 2Baffeu finb nicr>t immer

1
01t cb bie befteu. Ta£ publicum ift bce

häßlichen 2one3, in bem je|jt
s£olemit

getrieben wirb, mübe, ihm v>eclangt nach

einem anhängigen, gebilbeten betragen

ber treffe. Wl flugcr SHäftiguiig unb

ruhigem Grnfte, ohne SPeigefc^mact von

perföulieber ©ereijtbeit , überjeugt man

am fieberften. Unb vor Allem Sacb-

liebleit unb ©emiffenbaftigfeit ! (i* gibt

jroar l'cfer, bie ficb freuen au joiir«

naliftücben SBalgereien unb Scanbaleit,

folcbeu julieb übernimmt mau roabrltcb

niebt ba$ 2öagniÄ, eine giofte 3<>tung

berau$}ugeben. gibt eine Witt größere

Anjrtbl r>ou Ceuten, beuen e$ um li^abi'

beit, illarbeit, um roirf liebe Sbatfacbcit

unb rooblmeinenbe 3}er)ucbc jur ^er«

ftänbiguug 51t tbuu ift ; für biefe ge<

bilbeten, ernfteu Ceute macben Sie obre

3eituug, unb bie 10.000 Abonennten

werben fommeu.

3a fein grofje* ©ewiebt legen Sie

auf 3"f»rate. Tiefe fiub bie Verführer

ber 3 f 'tini9en - fl"tc ^uferatenge'

fdiaft feblägt foft iiufeblbar bie gute

3eitung tobt. R.

S

IÖ a 5 ein T i cb t e r alles f a n 11.

AU Samartiue auf feiner ovieutalifdKu

iKeil'e einige iage in einem unlubeutenben

ft)riicben flüftenftäbtebeu jubraebte, befuebte

er beu bortigen franjöftfcben (Fcnful, weteber
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mit jwei Töchtern gcjegnet roar. Ter

TicbJer wibmete biefer Familie ein ganjcS

Kapitel feine* ©uche* „Tie ÜReifc im

Crient," in welkem er namentlich bie

junbev^afte Schönheit ber beiben Töchter

in feurigen fflorten prieS ; er nannte Tie

griechifche (Göttinnen. 3>n Söahrheit waren

bie guten ÜNäbaVn aber recht bafilich

;

auch waren jie ohne Vermögen. Te$ Tich'

tcr4 gmpfctjlung }otlte irrten aber 9lüe$

criefcen. Sobalb £nmartinc'$ Such er-

schienen war, matten niele iReifenbe eilten

^lbfted>er nach bem bieber unbefaunten

Stäbtchcn, um ben Gonful unb feine

5 öcbtev ju bejuchen, unb ber Ort hob flcb

nacb unb nach b»r<h ben junebmenben

^rembenbefurtj. Tie ©efueber febrten freilich

alle fehr enttäufcht um, aber ^eber hütete

fiel), bie* ju gefteheu. ©üblich erfebterten

auch }H)et reiche ßnglänber, welche es

|icb in ben Hopf gefegt hatten, bie beiben

ttoit Lamartine gefeierten Schönheiten ju
I

heiraten ; unb bem Tichter mehr oev«

trauenb al$ ihren eigenen Singen, führten

fie auch ihr Vorhaben auf $>errn Samar*

tine'» Empfehlung hin ai\$. (finer biefer

glücflichen 9?eur>erjuählten entgegnete fui-3

nach ber $>ochjeit einem befreunbeten

£anb*mann, ber ihn erftauut fragte, wie

er, ein fo reicher, vornehmer Wann, eine

jolche UScrbinbung babc fcblie^cn fönneu

:

„Nun, ich habe meine 5 ra" geheiratet,

weil $>rrr von Samartinc gefchrieben bat,

bofj fie cnt$ücfenb ift. 3<h meineStheil*

finbe ba3 jwar nicht, aber in folrbcn

Tingen ift ber Ticbler ein befferer 5a <h*

mann al5 ich. 3<h begnüge mich mit ber

©ewifebeit, bafi meine ©attin eine Schön»

heit ift!"

3mmer ber f elbe. ©attin: „üHanu,

benf Tir, bie flöchin hat eben Teinc

gute ÜWunbtüffe jericblagon." — ©wm»

uafial^rofeffor : „Tafür wirb fie ben

eriien ©ejang ber »Cbnffee« breimal ab«

fchreiben.

"

9lu£ einer naturwiffcnichaftlichen $ru«

f ung erjählt un3 ein Chrenjeugc : ^ßro«

feifor (ju einem fehr febweigfamen $rüf»

ling): „9hm, mit welchem ©ebiet ber

^hnfif haben Sie fich benn vorwiegenb

befchäftigt ?" — Stubent : „W\t bem

9Jcagneti$mu$." — ^rofeffor: „SoV
flennen Sie bie T e c l i u n t i 0 n ber

aJiagnetnabel?" — Stubent (freubig

erregt): „jawohl!" — ^rofeffor: 9iun,

bann I äffen Sie un$ hören!" —
Stubent: „Tie ÜJlagnetnabcl, ber Wag»

netuabel, ber SJcagnctnabcl, bie Waguet»

nabel." Schlaft bc* Gramen!.

S ch n e 1 1 e il f e. v. ^iumpenburg:

„Sagen Sie, lieber ftaujmanu, fönnen

Sie mir nicht jwanjig Oulben leihen?

3ch habe meine $Örfe ju $aufe gelaffen

unb feinen flreujer bei mir." — „SBe«

baurc fehr, aber hier Hab jet)n Äreujer;

fteigen Sic hier fofort in bie ^ferbebalm

unb holen Sic fich, wa$ Sie nergeifeu

haben!"

Stubent (ju feinem $»unbe, ber einen

jyleifcherhunb auf ber Strafte „rempelt"):

„®eh, Äaro, laft ben — ber ift ja boch

nicht fati$faetion§iäh ig."

Sluy ber^nftruetiondftunbe. ,,2ße*«

halb ift e£ für ben Solbaten von 3l)icb»

tigfeit, einen Sorgefe^ten red)t$eitig ja

erfonnen?" — „Tamit er früh genug

in 'ne Webeuftrafte einbiegen fann."

2* 0 r ben S ch r a n f e n b e 4 © e«

riebt*. „Was finb Sie?" — „Cor«

refponbent für eine 3eitung." — „9iuu,

Sie finb alfo aU 3f»ge vorgelabcu.

Verleugnen Sie ^brfu iöeruf unb fagen

Sie bie reine Wahrheit!"

© e f ä h r l i ch- „2$a3 meiuft Tu,

joü ich bem Tr. 92eumanu nicht auch

meine ©ebiebte vorlefeu ?" — „Um be*

$imnifl*n>iUcu nicht! Ter biegtet

jurücf !"

Tie forgenbe .$au*frau. „9lber

Wann, wie founteft Tu nur eine Som-

merwohnung mitthen, bie fo weit von ber

Stabt entfernt ift!" — „l'iebe frruu,

Tu woflteft ja boch von ©aften möglich!'!

nerichont bleiben." — „Slbcr bebenfe nur,

wa* bie fich jefct für einen Slppetit heran«

laufen!"
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DDi i fr v e r )t & u b n i Sät^ftfrficr

(Srcutbeaintei : „?lcb, Sc warn wjeib'n,

nun futefte* gerieben, bau 3o vielleicht

cn'n 53 dfe?" — Steifeuber: „2l)iit mir

leib. 3* bin Jeuorinv'

ggf u c$ e r.

(Sin Jt>iMlt|l unter J>tn Bfcuocatru.

£er Abuoeatenftanb ift eine brr ibeal*

flfit Schöpfungen ber SHenftbbeit, ba er ein

fo ibealeS ©ut, wie baS 9ted)t, mit §int-

anfetjung ber eigenen l$erfönlieb!eit jii orr--

treten unb ben Staat bei ber Pflege beS

NcdjteS ju unlcrftüljcn berufen ift. Gin
Xanaergefcbenl war e§, baS beut Aboocaten-

ftanbe in ber ibm burdj bie Steorganifalion

Dom 3abre 1868 »erliebenen ^reitjeit ge*

roorbeu ift, bie biefen erhabenen U)eruf ju

einem gcwöbnlicben, brr freien ßoueurrenj
ausgelieferten ©efebäfte r)erobgebrüd t bat,

bei bem ber böswillige mit Sel>lic^ert unb
Aniffeit unfträflicb mebr Sdjaben als ber!

©leidjgefinnte in anberu $3erufSartrn an=

rieten fann.

(?S ift gewiß feinem ^uriften ein ©e»
tjeimniS, bafe unfere ^uflijoerwaltung im
Allgemeinen au Dielen llebelftänben leibet,

nur geben bte Anfielen über bie Wittel jur

Teilung auSeiuanber. £0 meinen Ginige,

bafe bie Ouftijreform mit einer Seugeftal»

tung ber Aboocatur beginnen müffc unb
Silks baoon abhänge, in luelrbem Seifte bie

:

Aboocaten bie ^roceffc ju führen ober — 3U

verwirren unb ju oerfcbleppen im Stanbej
finb. SlBtf nun immer bie Weinungen au§--

!

einanbergetjen mögen, über bie Sotljwenbig« •

teit einer Sieform bürften Alle einig fein,

!

unb ba jum ©lüde in beu meifteu 3?er*
\

tretungSförpern bie Aboocaten eine bfroor* I

ragenbe, Wenn nirbt gerabe bominierenbe

'

Stellung einnehmen, fo wirb oon bieferj

Seite, al§ ber berufensten, bie Saa)c balb

in Singriff genommen werben — - fo

foüte mau meinen — borb „über allen

SBipfeln ift SNubV
ia bat e§ benn ein Aboocat im Stäbt*

eben SB eis in Cberöfterreieb gewagt, mit

bem Ijerjbaftcn Wutljc ber llcberjeugung

unb ber tBegeifteruug für ben Aboocaten*

ftanb, wie er fein füllte, eine Canje einju*

legen. 9SJir nennen itjn einen ^bealiften,

weil feine Üanje nur eine fjeber ift unb
feine ©egner *at)HoS fein werben wie ber

Sonb ber HBUfte. „3tft ja boay fagt l>cr

Wacfere ftämpe, „baS einjelnc ÜBrr! fo Oer-

gänglid) wie ber einjelne Wenfcb in feiner

Grftbeinung, unoergänglid) hingegen ber

burdj bie CebenSaltcr fortfd)rcitenbe ©e=
banle, beT unS Alle, bie wir mit Gruft unb

Siebe arbeiten, ju einer großen bleibenben

©emeiniebnft oerbinbet, unb worin jeber,

aud) ber geringfte Beitrag beS Ginjelnen

fein bauernbcS (Silbe finbet."

Xicfer Aboocat b'ifet r t e b r i d>

% x i f d) 1 unb fein JBerf „^oooratur nnt

3liiiuallfa)aft. 3ljr SBefen, ib« 3i'l< unb

ibr SJerljfiltniS 3U ben rationellen ©runb*
lagen beS GioilproceffeS in oergleicbenber

unb grfdjicbtlicber XarfteDung. 9Rit einem

Anbange: lieber bie Siebten beS Aboo«
caten. Berlin 1888. $uttfammer et WüljW
brerbt." SiefeS 33u$ bat in fccutfcblanb,

wo bie Skrljültniffc äfjnlidj liegen, burd)

bie Criginalität feiner Sbeen, ben ftreimutl)

ber Spraye, bie oollftänbige Seberrfebung

beS red)t§gefo)i4)tlta)en WaterialS unb burd)

bie fo feiten anjutreffenbe ÄenntniS nidjt

nur bes öfterreieb,ifa)en unb rei$3beutfa)rn,

foubern aueb be§ englifeben unb franpfh
fd)en ^roceffeS, großes unb gewife aueb bo
rea^tigteS Sluffeben hervorgerufen.

Xie Slbuocatur ift i^ni bie Seele ber

3luftij, ber lebenbige Cbem, ber ben Siiefen;

Organismus ber ÄcdjtSpflege regiert, .©e-

fe^e leiften bei weitem ui<bt bie J^Slfte oon

bem, was bei einer {Reform ber Juftij an:

geftrebt werben mufe; weitaus baS Weljrere

bängt oon beu ^evfonen ab, bie fit )u

banbb.abeu berufen finb, vor allein oon ben

Äboocatrn." — Xie ttuferra^tlaifung biejeS

©runbfa^eS \)at eS nad) ber Slnjrbauung

beS $erfafferS oerfebulbet, bafe bie Gioil-

proceftreform im Xeutfa^en SKeicbe nad) ben

(jrrgrbniffcn be« erfteu ^a^rjebntS Stiem an--

ben, am wenigften ba« rerbtS)ud)enbe ^ubli-

tum, ju btfriebigeu Dermag.

*Watb wie oor liegt in ber 93erfd)lfP :

pung ber ^Jroeeff: baS ©runbübel. 3nSbe«

fonbere frbeint ib,m bie hereinbat teit ber

0ürfprerbertbätig!rit mit ben niebeTen am
waltfrljaftlicben S3erriditungeH oon Dorne--

berein jur Ausbeutung ber $roce|notb, beS

Klienten frt)r geeignet. Xie englifebe (FioiU

procefe-@efeljflebiing bünfi ir)n noeb bie befte,

weil fie beu Siebter 311m au§frbliefcUd>en

^Bebetrfcber beS ^roceffeS maebt unb bie

Ermittlung ber Wabrbeit bei aller SHafa):

beit beS 3JerfabreuS am fir^erften erreiebt.

3lnbem 3)r. f^riebrid) ^rifcbl feine

SReformibeen, auf bie beS Säberen einju=

geben bi« "id)t ber $lat} ift, barlegt, bat

er gleichzeitig bie Anwälte CefterreiebS unb

Teutfeblaubö, bie ja naeb itjrem innerften

Siefen aueb Doßftänbig auf einer fiinie

flehen, im Auge. Xafe bie $orfteQung, bie

er fieb Don ben gürfpreebern ber 3u 'un f*

marbt, eine r;ot)e genannt werben mufe unb

bafe jaljlreiebe ^actoren jnr $erwirtliebung

feines 3bealcS jufammenwirleu muffen, foQ

niebt in Abrcbe geftellt werben, jnbefjen

würbe eS mit unferen Aboocaten feblimm

ftebeu, wenn fie mit fo Diel Talent, 9)tl»

bung unb Gbrenbaftigteil, als fie in ber
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Xtjat befitjen, nid)t nudj ben bödjften an
ben Staub ju ftellrnbrn Anforberungen ju

entfpre$en getoint unb gefebieft wären. Gin
3weifel baran ift bielleiflt gerabe tn unferer

SanbeSljauptflabt ©roj am wenigften berech-

tigt, »o tt>ir feit Sohren Aboocaten t^dttg

friert, bit fic$ auf bie gericbjliay ÖUrfprnctje

bff^ränfen unb eS in biefem ftadje ju einer

magren 3Reif)erfä)aft gebraut haben.

9Bie beut auefi, fei, ber felbftlofc 3bealift

oerbient eS, bofj man ifjm ju feinen Vc=

ftrebunflen aflfeitS „©lüefauf!" jurufe.

—tt—

lUitrrlrblrs. Gelungen vonWaria
». Gbner*Gf efjenbad>. (Berlin Hantel.)

SJioria Gbner-Gfdjenbacb, 3ei$net ittdE)t

in großen (Jontouren - fie ift eine feine

Xelaihnalerin, bie if)rc Gljarattere bis in

bie jarteften Nuancen unb boä) ob,ne einen

überflüfiigen Vinfelftrirb ausmalt. Tabei
finb irjre ©eftalten lebenswahr, liefen Gin-
bruef empfangen wir bei ber fieetüre beS

„^Miterlebten" unb wir wären in Verlegen;

fjeit, welker oon ben uier Grjätjlungen wir
ben VreiS juerfennen foDten. Xie erften

jwei fiub uortrrfflicr) in Anfeljung pfud)o=

logifefter Vertiefung, Wenn man iljnen fä)on

einen gewiffen fentimentalen 3ug nic^t ganj
abfprea)en fann, wätjrenb bie 3Wei letjten

»on einem töftliaVn unb liebenSWürbigen

-Oumor burebjogen finb. — tt—

Pas £if& btr JUenfdjrjeit oon § ein rieb,

Öart. „Xu weifet," febreibt §einrirlj fcart

jeinem ©ruber 3uliuS, .wie ia) feit 6«b,ren

'baoon träumte unb barnaä) trachtete, eine

Xidjtung 3U febaffen, weldje bie gefammte
Gntwidelung beS TOenfdjen unb ber SDienfdj«

lint oon ifjren bämmemben Anfängen bis

|ttt taufrnbfarbigen ©egenwart rjerauf unb
bamit 3ugleidj bie gefammte 9fatur. alle

Xppen unb Gfjarattere beS WenfdjentljuniS

umfpannen folHe."

(?u<b unb mir. OTtnfA totrbtn btifjt totratt)'n.

Unb Solttr bliitjtn, um in €iaub ]u lurb'n.

tQn *üt finb mit Mufft im Wfftfin

Atin fttanb'rtr tommt, bit (Jrrbt faua.1 un» (in,

30 ir %llt jinb wie Saat in bornifl i'anb.

SiJir HOt f*afftn. botb un« fnupft fein ©anb!

Unb ju mir tlinfll « Wie rolltiib ftlutfltbrau» :

.flUinmülbfl« Xu. Xu tlaaft mit tibft Wai*t
Unb ftnnf» nur Wrufditn, bodj bir 5)itn?*l>fil nid>».

Xit TOtnfebtn finb mit »Iinntn auf btm »ain.
34 miiibt fit btm Ptauj btr «tnfd)t»tit tin.

X« «JtnfAtn Ibun fpinnt SWbtn wirr unb trau*.

34 uitbt fit »um »ilb btr TOtnfojtitit au«.

Xtr TOtnfAtn fctr| frtut fi4 an €4tin unb Cpitl,

34 half ba* Situtr auf btr «Wtnfdjbtit 3*«!.
"

Von biefer im platte fo großartigen

XUim;:ig, bie ber Xtdjter »Xa8 L'ieb ber

^Wenfcljljeit, ein GpoS in 24 Gnäfjlungen"
nennt, liegt unS «anb I oor: »Xul unb

Wafjila" (©rofienljxjin unb ßeip^ig, Ver-

lag oon Baumert & Monge). 2Bir fetten bie

Seelen jweier Urmenieb,en 3U erften geiftigen

SRegungen fteb entfalten — baS SHenfdjen--

gefet)Ierbt in feiner Pinbt)cit, nodj unoertraut

mit betn fieben unb 3Beben, ben flräften ber

9latur. — 3n ben folgenben Grjäbjungen

foflen bie weiteren äbealepoeb^en, bie Stufen

ber WcmcblKtt in Grfa)einung treten, ^u
ber fünften (fr3ät)lung, bie ben Cefer nad>

#ella8 führen foü, Rnbet er |um erften

Walr eine umfaffenbe menfa)Iia^e Kultur,

eine ffultur ber fronen Sinnlia)feit, wätj^

renb 9?om (fecbjte Sr3äf)lung) ber ^bee ber

3)2enfd)bett im ©egenfatje \n ben Ginjel«

oölfern oorarbeitet. ^iefe 3bee oerflärt fieb,

in 3e|'uS Gh,riftuS (fiebente Gr3äb.lung). -
SÖeitere Gr3ät)lungen foQen baS innerliche

Seetenringen ber \Uie:i»(tit)Ht 3ur «nfdjauung
bringen unb in ber Befreiung beS ©ewiffen«

öurcrj ?utf)er unb be§ ©eifteS bura> ßeppler

j

gipfeln, ^ie le^te Serie beginnt mit bem
^rei^eitslampfe AmerifaS unb fütjrt unS
in bie Gpoebe ber ©egenwart, bie „ba§

Wenfä^IjeitSibeal mit flarem Vewufjtfein in

^irtlir^feit um^ufetjen unb bie ^errf$aft

|
beS ©eifteS Uber Watur unb Sinnlie^leit 311

fiebern fudjt." — Gin gewaltiger tylan, bem
wir bie Ausführung wünfcb.en. UnS er=

Ubrigt an biefer Stelle nur no$ ber i}orm

|K gebenfen, fo weit wir au« bem Vorlie«

genben barauf fö)liefjen fönnen, ba baS

Weifte ja Uber ben $Ian nia)t bjnanSge--

reift ift. Sor 9lüem würben wir bie SJe*

Seieb^nuug GpoS bemängeln, wenn unS ber

Vertaner itidjt 3UOorgefommen wäre mit ber

Grflärung, baß am Gnbe fein ©ebiebj .aueb

nur einen gelben b,at, nicfjt ein Gin3el=

wefen 3War, aber Wot)I ben größten ber

gelben, bie 9)(eufd5b,eit felbft" — unb „für

einen folgen gelben fint» 3eb,ntaufenb Jab,re

nur ein Xag unb [)iiubert Sauber nur ein

Crt." 9)ian fiebj, ber Xicb.ter nimmt baS

«bftracte für baS Goncrete unb entrüdt fein

©ebiebt bem Voben einer oor unferen Augen
jfteb^tbar fortfe^reiienben J&anblung. — Xie

I Verfe ber erften Gr3äb,lung „lul unb *Ra*

l^ila" fti'b flangooll unb muftergiltig. Wöge
ber Xieb^ler bie oerbiente Anerfennung fin*

ben, bamit 9)lutt) unb AuSbauer 3ur Voll«

enbung nie^t erfüllen. —tt—

laS große 00m ftronprii>3en Äubolf

gegrünbete V3er(: ,.Pif alle r r r t d? 1 r rf ] = iman-

rifdir |tlenard|it in iUort 11110 £» 1 1
£>

• (SBien,

Alfreb ^tölber) ift enblitt) bis 3U bem SJanbe:

„Steierma rf" gebieten. 2)aS erfte uns
oorliegenbe ^eft ber Steiermarf enthält

lanbfeb,aftlieb,e Sc^ilberungen: Xie flalf-

alpen unb ber Spateifenfteinsug Oberweier;

marlS oon ©eorg ©eper, baS GnnStr^al

00m X>\\n\ inMicit:ob-. 8djillingsfuru unb
baS SUtür3tb.al oon 9. St. Äofegger. GS
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tnll)äll eilf $o(jja>nitte , wooon mir be=

fonberS rjcrno rieben : Wariajell, bie TriffeN

wanb bfi 9lltauffce, ber Ring bei 28rid)jel:

boben, Vlicf ins ßnnStfjal, btr Äirdjplatj

ju flriegladj, Kruberg unb baS Tobte Süeib.

Tie Vefdjreibungen finb anjiefyenb, manaV
mal ift rinr gewifie glürbtigfeit »ortjanben,

bif wofcl barin if>ren ©runb tjabm mag,

bafe ben 6djriftftellern bic Seitenjoljl »or«

gejdjricben mar, Uber weldje fie ftd) mit

ibrrm lejtt nidjt rjinauSberjnen burften.

3cbenfaüS ocrfpricf»t baS 2Brrf ein ©bren«

budj ber fdjönrn Stciennart ju werben,

meines wir feinerjeit ju würbigen trotten

wollen. M.

£irfcer>3Ubum aus lirol, ftärnten unb
Gteiermart für Vianoforte mit unterlegtem

Xrrte. (ßeipjtg. ©ebrüber §ug.)

6d)on flufeertitr) präventiert ftd) biefe

ttuSgabr auf ba§ Vngenerjmftc. Hin fär»

bigeS Titclbilb mit fianbfdjaften unb Iradj«

tenbilbern ber Sllpenlänber, unter Weidjen

bcfonberS bie Hnfidjt »on ®raj reijenb ift.

Tie jwei fcefte enthalten SO ßieber, bar»

unter: „Ueberm Vodjerl fteb,t a fcütterl,"

„3wifd)en Verg unb Tbal," „Tirnbl tiaf

brunt im 21)01, " ,3n ba Steiermart iS 8

a ö*fub," „Vin a frifdjer Üroler Vua,"

.Huf ber «Im gibt§ fa €unb," ,3b, b,ab

fd)o brei Summer," „Vtann ir) bent an

mei §oamat," „Tie HJluuter fätjats gern,"

„ßu SRantua in Vanbcn," „3tUertf)al, bu

bift mei ftreub," „§eut iS fd>o 6amfta=
nad)t," „Söo ir) get), wo it) fter)," u. f. w.

<E<t)reiber biefer 3 f i' fn !<nnt an VJinter«

abenben, wenn er in bic «tabtmauern ge=

bannt ift, !aum ein größeres Vergnügen,
als fid) biefe mürjeloS 31t fpiclenben VolfS*

lieber auf bem (£la»ier ju ©erjör bringen

ju laffen; bie ganje länblirbe SJuft, baS

<jerjwet) beS Volles gebt it)m babei auf.

Unb wenn aud) butibcrtmal gefagt wirb,

ba« VollSlieb tauge nidjt in Woten, fo preife

id) fie bod), biefe *Woten, baß fie mir bie

lieben SBeifen in bic 6tabt nadjgebrad)t

baben. Qreilid) wäre c§ nod) bejfer, man
tjörte bie Sieber »on Otaturffingern ober

ben 3itb,crfaitcn, allein, wo man baS belfere

nidjt Ijaben fann, muß man fid) mit bem
@uten begnügen; ba« @ute ift t)icr Oa§

6la»ier unb bie SicberauSgabe ber ©ebrü«

ber §ug in Ceipjig. R.

3ür unfere 3ugenb Dürfte bic 5?aa>ridjt

erfreulitt) fein, baß griebrid) ©rrftäderS
„JUsgfiuäljIte JHerke" eben bei ^ermann
Cofienoble in 3ena wieber anfangen, inSiefe»

rungen ju erfdjeinen, wieber burd)gefcf)cn unb
beraufigegeben non T ietria) lieben. Tie
Ausgabe beginnt mit bem berühmten SDerfe

„Tie Regulatoren in flrfanfa«." ?Bir wer-

ben uns feinerjeit n&b,er auf bie Sßerfe be*

merfwürbigen »cifefdjriftfteDer* einlaffen.

,Jer »teilt fter JPetren" (ffiien, *. §atU

\

leben) t)at mit feinem foeben jur ÄuSgabe
gelangten 8. ^efte ein weiteres ^robepDd
feines ÄönnenS geliefert. Tie Suffätje finb

mannigfaltiger ilxt unb intereflant. €imr
ber Tutoren berietet Uber bie merlwürbige

9)aturerfd}einung ber „^elenenfeuer" (6t.

ßliaSsfJeuer), ^rofrifor {Jaulmann liefert

eine lefenSWcrte Ubbanblung über .Tic

€tenograpbic als wiffenfdjaftlidjeS $ro*

blem," ©. n. Wuqben erläutert an ber Qanb
inftruetioer SBilbcr bie ,Sdjncnfeuers©e«

fdjü^e," wäb^renb Tr. Ccwanbowsfi uns mit

einer 5Reil|e »on eleftriftr)en Apparaten für

fterjte betannt madjt. Äufeerbem enthält baS

$eft einen reidj iüuftrierten Vuffat) auS ber

Seber bcS SRebacteurS ber St^f^rif*. V. ».

Srfjweiger « Cerdjenfelb, über bie Ticffee»

0orfct)ungen unter bem Titel „3n ben tlb>

grünben beS CceanS." Tie „ßleinc SKappe*

ift, wie immer, nid) an Kbwed)Slung. V.

Jif oegrtarifdje jCebcnsrue ife unb die

Vegetarier. SBon Vccta SBellmer. Tritte

»ermeb.rte unb bur<r)gefer;ene Suflage. (9Ser«

lin. $ugo unb ^ermann 3eibler. 1889.)

OrineS ber Iia>t»odften Sdjrifteben über

;

bcn ©egenftanb, ber in unferer ©egeuwart

I

fo »iele Gebern in Bewegung fe^t. ^S be=

tjanbelt bie ©ejd)i(r)te beS Vegetarismus,

1 bie religi5fen Momente biefer ScbenSwcifc,

bie wijfenffbaftlidjen unb gcfunbbeitliaVn

©rünbe. 2öie bie Vegetarier leben, it>re äftbe=

tifd)en, Rumänen unb inoralifdjen ©runbr

fätje, enblitt) bie wirtfd;aft(id)cn Vortbeile

beS Vegetarismus unb biefer als Heilmittel

— all' baS ift turj unb Kar enthalten in

bem Vüdjlein, welches aud) bem ©egner ber

naturgemäßen öebenSweife nidjt fdjaben fann.

ftennen lernen muß man nid)t bloß ba§,

was man »ertritt, fonbern aud) baS, waS
man betämpft. ^8 ijt bem Vüdjlein eine

große Verbreitung ju wunden. R.

Vor uns liegen bie erften jwölf ber

als Veilagcn in ber ftrauenjeitung erfdjie-

nenen jnuftrrWÄtter für hünfllerifdje lano>
arbeiten, herausgegeben »on grieba 8ip=
perr^eibe. (Verlin.)

Treißig farbige TOufter auf jwölf %a-
fein bilben ben 3nrjalt biefer Wappe, unb
jwei Vogen mit erläuternbem Xejte bringen

mit jablreidjen Vbbilbungen an einer gro<

ßen VuSwatjl »on ©egenftänben ibre praf-

tifdje Verwertung jur «nf<t)auung. 3«»"
XhetI h,aben bie ieppid)Webereien SmörnaS,
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foroie bie ^Buntfttdrrrtrri ber ferbififcen unb
nimdnif<b>n ¥oIf3trad)ten bie iüorbilber

geliefert, flnbere SBorlagen entflammen einem

(Gebiete, auf meldjem bie QerauSgeberin fidj

burfl) ib>e eingefyenben Stubien unb iijre

rridjen Sammlungen einen loofylbegrünbcten

Muf erworben Ijat. 6s finb bie« altitalienifdje

Bhifier, fotoie foldje ÄleinafieuS, 6t)inaS

k , toeldje bie Xedjnif oerfd)iebener Ärten

ber polieren #unft:Stiderei oorfü&ren. V.

Pas neue JDeljnjrfe^ für bie öflrrrei4)irdj*

ungarifdie Jllouardjie vom 11. >pril 1889.

©emetnfaBlidj erläutert auf ©runb oder ein«

fdjlägigeu ©efrt;e, Sorfdjriftcn, ^nftruetionen

unb »Jhoiofoue oon M. ©. Rotier. SRit

einem Anfange unb einem alpf)abetifa)en

Sad)rrgifter. (%. fcartlebenS Verlag in

Söien.)

2tfle SBert>ältitiffe be§ öffenlidjen, ge--

toerblid)en unb Familienlebens »erben burd)

baS neue äßc^rgefetj betroffen. Unb 3War
nidjt allein burd) bie auf baS 9feu%erftc

angefpannte allgemeine 2öel)rpflid)t, fonbern

aud) burd) bie im neuen fBet>rgefe^e einge*

führten Neuerungen, toeldje bie fd)on jiemlid)

eingelcbten 93eftimmungen beS bisherigen

ÜUeljrgefctjeS feljr toefentlidj änbern. 66 ifi

bafyer ijödjft mistig, bafe bie 3?eoöl!erung

baS Jötfjrgefftj genau fennen lerne, um ftd)

cor Stäben ju bewahren. V.

lern ^eimgarten ferner jugegangen:

Per Hiutg otu SUn. Gpifdje Xidjtung
in jefjn (Oeffingen oon Mobert Qamer:
l in g. Neunte, neuoerbejferte Auflage, (^am--

bürg. SBerlagSanftalt unb XrudereöSl.'©.

1889.)

$eimg'fuubrn ! SOieuer JßeihnadjtS*

ftomöbie in brei Sitten oon Subioig Ä n=

jengruber. (Bresben. (?. ^ierfonS 93er»

lag. 1889.)

Per ?etnl)arbfritt. fiebenSbilb aus bem
batrifdjen Qodjlanbe |ur $t\\ beS beutfd)'

franjöfifdjen flriege« 1870-1871 oon 9Jiar>
milian Sdjmibt. (Seip)ig. $L ©.CiebeS=

linb. 1889.)

Pas fieb oon ber loeifjen Jeloi. lieber«

gein)rieben oon tftabel GolliuS. lieber--

fe^t aus bem Snglifdjen. (fieipjig. II),

©rieben. 1889.)

Plonbel. Sine Sloentiure oon ^erbi.-
nanb Qeitmütler. (Hamburg. Ctto

SReifcner. 1889)

Unter bem Panebrog. SdjleStoig-^ol-

fteinifdjer Vornan oon Carl ^oftumuS.
(«erlin. Ctto Sande. 1889.)

{Dir doh btr gaosUertr. 9Jcilitäritd)e

§umore§ien oon SB i c t o r Saoerrenj.
(»erlin. «iajarb (Sdftein Madjfolger.)

«efdjiajten aus bem Jebro. 9Jon 3 o } e f

F. Stolj. (©raj. Carl §uber.)

%n§ Derjens tiefen. Ausgewählte $idj*

tungen oon Üofef F- ©toi j. (®raj. tßaul

SteSlar.)

Pie Jtinbrr gloras. Sine Stiftung oon

3ofef F- Stolj. (©raj. &ranj ^ßertjel.)

Äripio Mriranus minor. Sin ßuftfpiel

in fünf «cten Oon $eter Miebl, ($rag.

Ottomar SBeoer. 1889.)

%ut bem Sübftt. Neue ©ebidjte üon

Stephan Wiloto (Stuttgart, flbolf

Conj & Gomp. 1889.)

3»(i Beelen, ©ebidjle oon Ä a r l

9Karia ^eibt. (Örofeen^ain. tBaumert

& Monge.)

Jim HJrbfluljl ber Jeit. ^oefien aus bem
mobernen Sieben. 3Jon 3uliuS ©efcll*
^ofen. (©rofeenfiain. Baumert & Monge.)

Sltrgenbr Platter. Neue fiieber oon
$aul SBarfd). (©rofeent/ain. »aumert
& Monge.)

Jelbblnmen oon 3b a 3»a!|"a. (Mei*

Osenberg, ©ebr. Stiepel. 1889.)

©ebidjte unb Srjäb^lungen oon H l e 5 a n*

ber 3Beb,rmann. (Berlin. SBilbelm

3feleib.)

Puntt girier, fiieber, Sagen, §iflörd)en

in freier Form oon 3 ob,. r i e b r. Ion»
jer. (Meunfirdjen. SBill). «iftora. 1889.)

UerbflfJben. ©ebiajte oon Rbuarb
gebor Äaflner. (Meidjenberg. Samafdj.

1889.)

meine Suaenb. ©ebtdjte oon 3- 1

0

calio. (©rofjenljain. Baumert & Monge.)

?Br $aus unb Hinbergärten. 3wa"3'S
Srjäl^lungen für ftinber oon oier bis fteben

Sauren oon 93aleSfa SBillfd). 9Rit «b»
bilbungen. (SMitau. 6. 93eb,reS 33erlag

)

Pärf tl) 1 PimM liabn ¥ Für gemifdjten

G&or oon 3ol>anne8 ^Jad)e. (fieipjig.

©ebrüber §ug.)

peuer Ho«mos. Familienblatt für bie

fd)öntoiffenfd)aftlidje fiiteratur aüer SBölfer.

(Wünfter.)

pas JKagaiitt für bir filrratur be« j|n«

unb ^Utlandes, unter ber fieitung SBolfgang

ÄirdjbadjS, erfdjeint 00m 1. Äpril biefeS

3ab,re« ab nidjt nur raödjentlid), fonbern

audj in einer ftarfen SRonatSauSgabe.

brr bruber, jentrnbblat für Rumäne
beftrebungen, »arbait, fratbait, ferain*

faa)ung rfnt fernatürlidjung. organ beS

internajionalen bunbeS für (onjefmente

Humanität, balle a. f.
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JJer ?ri)rrriuuen*!P«rt. Seitfdjrift für

bie ^ntereffen ber fiebrerinnen unb CFrjtebe«

rinnen, gugleid) ein Crgan für Äinber:

gärtnerinnen unb 9Irbeit§lef>rertnnen. $er»

ausgegeben bon SRarianne SJigg
Sr. fr 9K. SBenbt. (Julius flübjopf. «or*

neuburg. 1889.)

(pofifftarfen &ce ^etmgarfen.

*. H. f.. SallNrg: SBunbcrn fitft bor=

über, bafe Sie in ber §eimat erft be=

lannt Würben, als Sie in ber ftrembe fdjon

berühmt teuren. 3a, wiffen Sie btnn nidjt,

bofe btr 8iubm eine e;otif$r Bflnnje ift,

welc&e im beimifeben Plima nit^t gebet&t!

— Sic §üget ficbl man auS brr 9?ät»c,

bir bot)*" SJergr auS ber 8'me.

Ädj., Graf: SaS anfprud^Slofe ßieber--

fpiel: „?Iu8 beut flärntner Oberlanbe", wel=

d;e8 in ©raj jur Sfaffüijrung (am, ift ein

edjteS 9taturbilb auS brm SollSIeben, Wel*

d)eS a!8 folttjeS weitaus wertooller ift, als

bit raffiniertefte unb foftfpieligfte Cperrtte.

TOcfyrere wefentlicbe (hgenfifjafien beS ®e»

birgStJolfeS werben in bemjrlbrn glü(fli<b

bargefteUt, ber übertriebene Souriftrnfport

wirb gan) trtffrnb ironifiert unb bie $t<

geifterung ber Worbbeulfdjen für unfert

Sllpen unb Velpler in bent ItebenSwttrbigen

^rofeffor aus fitipjig prää)tig ge)cia)net.

CFin fo!a)er „IHaljmen"' für bie ftärntner*

lieberteilje ift aller Vä)tung wert. Bei ber

Huffübrung in ©raj war nur ba§ Ztyaitt'

coftüm ber Bauernmöbel» lädjrrlid), weI$eS
nid)tS weniger als eine weiblicfje ©ebirgS»

tra<&t oorftellte. Saft c$ unfere S<b,aufpiele»

rinnen, mit wenigen Ausnahmen, botfj gar

fo f4)Wer Uber$ §erj bringen, itjre perfön-

lidje ßitelfeit ben fcnforberungen ber fiunft

unterjuorbnen

!

JL Brink: Ser fteirifdje ©rlirgs-

pflug b,at, wie Sie wijfen, jwei SRäber,

welche am SBorbergeftell angebracht ftnb.

SiejeS SBorbergeftell t)ei&t in mannen ©r*

genben ,,©räb," b. ©erfibe, Äabwert.

Ser .Urling* ober ßrbling ift baS fdjaufeh

förmige CFifen, weites bie SuraV wagrea)t

lostrennt, wät)renb baS »Secfj.* ein formales,

langes unb etwas frummeS Keffer, bie

Orurdje fenfredjt f<$neibet.

X Sie .©efänge eines Berühmten.'
Qrimgartrn XIII., Seite 4.HS, ftnb oon

6t)amiffo. SBon Fünfen, welche unS bie fiö-

fung fibtrften, waren jwei Sd>ul!naben unb
ein WüHerjunge.

}J. fi , «Sör{ : Sa für gewiffe ftranf-

Reiten bie Seeluft fo oortrefflia) ift, follte

man ja f$wimmenbe Surorte grünben.

B. f., Brinn: 3}atürti(b ftnb wir gegen

bie Huft)ebung beS (leinen ßottoS. SBenn

ber Staat f<^on 'fllleS befreuert, warum foUte

er juft bie Summt)eit itia)t befteuern!

XX 6« toirb angelegentli(6p erfu^t,

SKanufcripte erft naa> borberiger Anfrage

einjufenben. J>ür unuerlangt eingetiefte

5Ranufcripte bürgen wir nidjt. Sfterne *r=

beiten honoriert bie VerlagSb^anblung nit^t.

X Herausgeber biefer ^eitfdjrift

woljnt ben Sommer Uber in jcrieglatb.

Briefe au bie Verwaltung beS ^eimgarteu

finb wie bisher naa) ©raj, .Cepfam",

rieten.

ftiir tu INtbedioii Punnin'ottliib Jf. fJoffggfr. — Xtutfmi .ficvfom* in Oiaj.
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Per getaufte JHgctuter.

©ine £orf0()c$ic$te aus ber öftlid)fn Stcinmarl uon JJ. Jloffggrr.

onntag Vormittag. 2)er große

-Jf(£ Sönuerti^of fteljt tu ber (Sin*
3

fantfeit noifd)en 3krgeu unb

SÜälberu. 3m £mufe ^ufi^cn nuci

junge Siktbslcute auf ben 3 c ^ ei1 fV*^ e11

untrer Don entern l^enftcr nun anberu,

giidett hinaus, fajlageu bie £änbe jtt=

fantmen unb tu ihren bleichen ©eiid) 5

tertt ift <Bd)cecf unb Wngft. Wuf bie

lllir formten fie. 9coch nuet Stauben,

bis bie teilte bott ber Kirche fyeim«

fonitueu — unb braujjen cor beut

£aufe finb bie 3iä™"«-
(B finb ihrer ein großer Schmarm

unb ihr 5(ttsfe^cti ift 51111t dachen unb

SÖeinen. Allerlei Wrt uon ftleibung

b^abeu fic au ttub finb jerluiiipt babei.

Tic *Ufann§bilber fc^tanf, hager unb

braun im (Sefirfjt fixier wie ber OToljr

bei ben b;ciligen brei Völligen. &oi)U

frfjtüarjes $)aar, baö bei ben Männern
fo lang ift tofe bei ben UÜeibcru. 3>ie

klugen fiitb tuie glüheube Pohlen auf

iDeifjer Wjcfye. Etliche finb gar nicht

Kultnutr'i „4iiw««rttn", 10. fitfl. XIII.

übel, bitter fyat einen gelben dauern»

pclj am Seibe, mitten im Sommer,
aber feinen Schuf» au ben t$iij}tn

;

hingegen ben fchioarjeu Schnurrbart

in laugen £>örncrn aufgefpifct unb

einen s
Jinfen jioicfer tote ber Kaufmanns«

fnecfjt am Sonntag. (Ein Ruberer ijt

im obemnmitel unb fjat einen fjofyeu

meinen Seibenhut auf. (Einer ift febr

bitf unb tuatfchelt mit in £appett ge=

nudelten Ruften um. 2)ie SSeibcr haben

bunte bie einmal fd)ön getoefeu

fein miiffen, an ihren Staberu hängen,

ober finb ^alb entblößt; bie Äinbcr,

faft ganj nadt, bnibeltt fid) unter ben

f^üjjeit ber (Sruiachfeneu untrer, ober

tlettcru au ihnen empor toie (Eichhorn*

d)cu au ben öattin , ober liegen in

SJiinbeltt ben SBcibcrn am dürfen ober

an ber iüruft — jtt Dergleichen mit

iöeutelthierett, toer uon ^aturgefchidjte

etwa» rueijj. (Einige ber fupferfarbigeu

©efidjter finb fo bäfjlicb,, baß bie b,eim*

ticken 33efct)auerinnen (unterbeut Qftnfter
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ftieberfcbütteln bouon belommen. 9lnbere

finb wieber |o fd)ön wie bie ^eiligen*

bilber in ber Äirdje, wa§ ebenfalls

Riebet gibt. ÜBefouberS einet ift bar*

unter, aiiäufrfmuen wie ber 3i'mger

SoljanneS ; ein blutjunger 5Diciifd>.

Sem geben bie peffyfdjwar&en £>aar«

fe£en gauj wilb quer über bie <5tirn,

ber J>at ein fo fd)rerfbar feuriges 9luge,

bajj man meint, wie er je£t auf ben

Sacbfirft blidt nad) ben #üt)nern, es

müßte bnS 6tror)bacf) ju brennen on=

beben. Sabei §<\i er ein blaffeS,

fdjmaleS ©efirfjt, als märe er eben

toon einer ferneren Jfranfbeit aufge»

ftanben, unb über ben aufgeworfenen

Sippen ift baS febmale Streiften eine*

jungen 33artflaume». ^lujget einem

fdjmarjen 33einfleib unb einem faft

weiften, aber verlumpten $)embe f)(\t

biefer Genfer) gar nid)t$ am Ceibe,

bingegen fuuteln unter feinem .fcaar

Cbfflfbänge bevoor. SaS ift ber (Sin«

jige, ber fdjmeigeub unb forfdjenb um»
t)erfct)aut ; alles Rubere fd)rcit, !räd)jt,

trällert, findet, fingt unb lad)t, bafe

es nur fo furrt in ber tfuft, mand)*

mal ift'S, als täme ber £ärm ui$t

aus ntenfdjlicben bebten, fonbern auS

frembartigeu ^nftrumenteu.

Anfangs, als ber S<bmarm natje

gefommen, fjatte ber Äetteubunb ftbarf

angefangen, ba mar ber Side an ben

ßobcl gefprungen, Reifte bem Sbiere

etwas Eingeworfen, worauf bie» fofort

oerftummte. Sann waren (*tlict)e lau=

fenb an bie .^auStbür getommen, Ratten

au berfelben gerüttelt, geftojjen, ge*

fcblagen; al» fie aber niebt aiifgieng,

eilten fie an bie fyenfter, tletterten ju

ben Sadjluden empor unb f iicf)ieu auf

allerlei 9lrt inS £>auS gu bringen. (£»

gieug aber nid>t; bie ^enfter (mtten

ftarle ©itter unb bie Sadjludeu maren

51t eng. 911» fie merften, baß es mit

bem Einbringen in baS SBobnbauS

nidjtS mar unb auf grelles Stufen

aud) Wiemaub öffnete, buben fie an,

bie «Ställe unb Sdjeuueu 51t buraV
ftöberu. 91 Hein baS $ieb mar mit

ben Birten auf ber SBeibe. 9hir bie

<5ebweine liefen auf beut 9lnger r)erunt

unb ließen fiel) oou jwet mageren

Surften, bie ibnen naebfteflten, nid)t

erroifd)en. @in paar Sßeiber maebteu

fid) über ben Srog tyx, ber oor bem

©djweineftall aufgeftellt mar, um an

ben heften oon 9Jiild) unb (Srbäpfelu

fict) unb bie Sliuber ju a£en. Sann
ftanben iljrer 5Jtel)rere jufammen unb

berietben fitb, roie fie in baS #auS
fommen löuuten. §3 märe allem 9lu*

fcr)eiu nad) 9tiemaub 51t £>aufe, fo

würben fie fid) au ben 93orrätt)eii be-

quem baS 2Sünfd)en§mertefte aneignen

tönneu. hierauf lebnte Einer einen

fieiterfarreu an baS Sa(b, nabm unter

ben 9lrm, mie man §ofjblöde trägt,

einen «einen uadteu Stangen unb

fcbleppte it)n empor, um ir)n oben jur

Sadjlude biueinjuftedeu. Ser Kleine

follte bann bie %f)i\x t»ou innen öffnen.

Sie aroei SÖeibSlcute brinnen —
bie fiebjebnjäbrige $od)ter beS £>aufeS

unb ibre Sltubme, bie breiuubjroanjig*

jährige $üd)eumagb — mertteu als»

balb ben ^lan unb berietben fict) eilig,

was bagegen ju tbuu fei.

Sie #üa>nmagb wollte ba»

Sadjfenfter oerrammeln, was aber bie

(Gegenwart uuftreitbarer ^)auSbewob=

uer Oerratben t)aben würbe. 5)ie ^au»*

tonjter war ber Meinung, ba» knab-

lein bei ber $ad)lude tjereinjulaffeu,

eS bann aber 511 oerbinbern, baß bie

i^ür aufgebe. — 9lngeuomtnen.

SDa» bünue 3iöeunci:^ ll^ eI »

Uebung ju Serlei fri)ou in allen (Ulie-

bern, triebt bebenbig jur Saa^lurfe

bereiu, purjelt bann auf bie Sielen,

feblägt fid) über, ift idrou wieber auf

ben deinen, taflet fid> oorftebtig im

Suuteln weiter, tommt jur Stiege,

flettert t)aftig unb lautlos biefclbe t)inab,

unb wie es im 33orr)rtufe jur Xt)ür

bufa^en will, läuft e» in bie auSge«

breiteten Scbürjen ber beiben SöeibS*

leute. 3m näcbften 9lugenblide ift e»

eiugewidelt wie ein ^atfcbtinb, bafj e»

wie ein fola^eS baliegt, fid) nid)t rübren

unb ntctjt fd)reien fann.

9hm, ba t)ätteu fie eS. 9BaS aber
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jefct bamit anfangen ? ftommt ber

jtnabe nic^t tror, melbet er fid) nid)t,

fo wirb man bie $1jür mit ©eroalt

öffnen nnb bann geljt e§ ben JpauS*

Hüterinnen fdjleajt! Qnbtm *rtmi ocr

Söurm erftitfen. ©o überlegten fie.

9ln einem ^albber^ünten genfter

fpäHten fie Hinaus nnb faHen, roie fid)

ber ©(Hroarm fetjou erroartuugSüofl an

ber 5£f>ür ju oerfammeln begann nnb
bereit Wufgeljen erroartete. $5ie 2Hänner

faßten iHre ßnüppel fefter in bie Sauft,

(Siner jog aus feinem engen SJeintleibe

etroaS ^unfelnbe«, holzartiges ^erüor

unb prüfte beffen ©pi£e, inbem er fie

heftig in bie .^oljroaub ftiefc. Wur ber

Heilige 3obanneS mar allein fteljen

geblieben bort am 33runnen. @r tHat,

als ob er fia^ roafaVn roollte.

„$)er roirb fein Lebtag nict)t roeifj!"

flüfterte bie £>aiiStoa)ter, als fie Dom
blinden Irodwufe bura) baS ©udlod)

lugten.

„2öäre aud) fcHabe," entgegnete

bie Äüdjeumagb.

3>ie Vorgänge an ber .£muStHür

ronrben immer broljenbpr. 5E>ie $üd>eu=

magb maajte ben Süorfdflag, ben ftna<

ben jur £a<$lude roieber ^inan^5it=

fterfen.

„9tad)Her ftürjt er Hinab nnb ift

Hin !" gab bie £>au§tod)ter ju bebeufen.

„SBär's ein ©d)ab um il)n ?"

fragte bie Rubere.

„W\t tHät'ö bo(H leib," fagte biefe,

„ 'S ift fein junger ,£)unb."

„Wber and) nid)t roaS biel 33effe*

res," fo bie Rubere.

„'S ift ein 9JIenfd)eiifinb," öerfefcte

bie $>au§tod)ter, „unb fann nichts ba=

für, baf, feine Altern fteHlen roie bie

9(aben. 3a) mödjte eS gleicH behalten

unb auferjicHen. %\\ follteft feHen,

roaS baS für ein lieber Äerl werben

müBte."

„Äanuft %\x if)n ja ausbrüten

unb uad)Her r>eirnten !" fpottete bie

Rubere.

,Mo ift er beim?" flüfterte bie

.^auStocHter, benn roie fie nun nad)

bem 3i9f»»cn»«9C» S 11 %ot>m blidte,

roar er nief^t ba; rooHl aber bie leere

Umroidelung. 9113 fie roieber jum
^nfter HinauSgudten, lief baS naefte

flnäblein. oHne baß jn erflären roar,

roie eS $inau8getommeii, gn>tf$en ben

3igeunern um, nnb biefe Ratten eine

anbere Stiftung genommen.

SJom Selbe roar ber £>irt Heu,ls

gefeHrt, ein junger fräftiger ßerl. 911S

er baS ©efinbel faH, mad)te er mit

ber ?ßeitfd)c einen Änafl nnb rief:

„SÖaS roiH bie 33anbe ba an meinem
$auS?"

3e$t liefen fie auf itjn ju unb

roöHrenb bie Wänncr iHu angiengeu

um jenen 3nHalt öou SabatSpfeifen,

und) roeldjem bie 3tQeu"cr mit foldjer

Söegierbe faHnben, überHäuften it)n bie

SQßeiber mit ben lebHafteften ©dnneicHel*

roorteu unb @ineS griff und) feiner

f)anb, um il)m roaHrjufagen.

„Weinetroegen !" rief ber muntere

SBurfaje, „(äffen mir uns einmal an«

lügen."

dagegen öerronHrte fid& bie 3»9fu=

nerin mit einem langen „CH!" unb

bann §i\b fie an, in ben Linien ber

inneren £)anb aufmertfam lefenb, fein

6d)idfal ju eutfdjleiern. — 33erbrufj

fteHt beoor. Sind) eine ftranfHeit. Gin

5R3eibö6iIb ift im Spiele, (iineu greunb

Hat er, ber aber falfcH ift. 35od) roirb

bie £iebe fiegen unb er roirb eine

fdiöue, braoe $rau auf biefeu feinen

£>of füHreu, ein \)oty% Hilter erreia^en

unb in H»nberten oon ^aHreu roirb

auf biefem ^>ofe fein Stamm nod)

immer fortleben.

„tiefer mein £rof!" lachte ber

SBurfd). „Slber ber gct)ört ja gar nietjt

mein!"

„Seib tyx nia)t — 3ungbauer?"

fragte bie 3i9f»»fcin. „"3Hr ^abt ja

trollen 6ad!" $amit taftete fie au bie

2afd)e feines 53cintleibeS, an roeldjer

in ber 2Hat ein Änötleiu $u be=

inerten roar.

„Ha, nur Heran» bamit!" rief ber

$urfd)e. Ta fuHr fie mit ber ^)anb

gierig H<ncm "nb braute eine ge=

gärbte 2^ier6lafe jum 3ßorfcHein, in
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welcher fid) ein Knäuel lebenbiger

9tegenwürmer befanb.

„3u biefen JpauStljieren beftefjt

mein gnn^eS Sermögeu," lachte ber

£nrt. „.'pab fie gerabe gefammelt brau-

sen auf bem ^elb, ouf Wittag, gut ab*

gefc^mäljt, wenn St)t mithalten wollt."

@nttäufct)t unb ärgerlid) ob bei

berlorenen SMebeSmüb' wanbte fid> baS

SBeib ab; umfomeljr beftürmten ilni

nun bie Ruberen, baft er fie iuS £muS
füljre unb tynen Wild> unb Srot

fdjenfe.

$er £nrt iawfyie mit beiben $)än*

ben bie 9lnftnrmenben Don fid) unb

meinte, Wild) unb Srot feien auf an»

berem Söege 51t erreichen, bie Wild)

fei nod) auf ber Söiefe, baS Sbrot auf

bein $elbe, wenn fie mitgeben wollten,

ba» ©ras }ii möijen unb baS ftorn

ju fd)iieibcn.

Witleibig grinsten fie itjn au auf

folgen Sorfdjlag. 2öie föune man
einem 3»9fmier bie tfrniebriguug ju=

mutzen, ju arbeiten! £afür fei ber

5öauer ba.

3)er ^eilige 3of)anneS ()atte fid)

mittlerweile hinter ben 2öirtfdmft§»

gebäuben ücrloren, bort auf bem Wnger

jagte er einem Hinblicken Schweine

uad). Gnblid) an ber 3*™»«^ t^atte

er eS, felbft ber £änge nad) auf ben

Soben tjiufalleub, fdjon am Hinteren

ftufte erwifd)t, aber baS ©efdjrei beS

2:l)iereS lorfte ben Birten tjerbei, ba»

<5d)wein entfam grunjenb unb ber

junge 310*""« fnÖte wel)müt()ig lä*

djelnb, er t)abe nur jeigeu wollen, wie

man €;d)meine fängt.

„Unb weißt nun, wie man fie

ntct)t fängt," lachte ber .yürt.

3ur 3^it feilten aud) bie ßirdjen*

gefjer ^eint. 55er alte Sauer befreitste

fid), als er an feinem Jöanfc ba» jer*

faljrene OSefinbel fal), bann warf er

etliche ftreujer $\n unb erl)ob feinen

Storf mit ber fdjncibigeu Sebeutung

gegen bie 3«9fH"e^ baft fie fid) baoon

machen follteu. tfuurrenb unb girrenb

unb winfelnb oerjogen fie fid) ljiuauS

gegen bie Vaubftrafte.

60 waren bie jwei Wäbd)en im

£>aufe glürflid) gerettet unb fie tonnten

wunberS uid)t genug erjäl)len, was fie

für Wngft auSgeftanben Ratten.

911$ es fjernad) jum Wittageffen

würbe unb bie ftauStocbier mit bem

JSlruge gieng, um Srinfmaffer *tt fjolen,

[taub am Sruunen ber junge 3i9e""er,

welcher fofefyr an ben fjeiligen 3o«

fmuneS erinnerte. Wit feinen fd)retfbar

fcböneu klugen flaute er traurig auf

baS Wäbd)eu unb bat es in einem

$one, ber wie Srauerglorfen Hang,

um einen 2runf Söaffer.

$a§ Wäbdjeu betrachtete feineu

rotfjen Wunb, ber fam it)r uid/t fo

oor, als müftte man it)m ben Schnabel

beS ShugeS oerweigeru, aus welkem

auc^ Wnbere trinfeu follen. 8ie reifte

ifym baS ©efäft, er tranf aber mir

einen ©d)lud, bann legte er feine

£mnb an baS lodere £)emb, baS il)m

bie Stuft bebedte unb fptacb, bie

Sporte: „junger! junger!"

2>ie $>austod)ter wanbelte ein fo

grojjeS Witleib an, baft fie ifjm eine

©Rüffel mit fytetfe^brü^e unb WetjU

flößen 31111t Sruunen tragen lieft.

9llS bie Ceute nac^ beut Wittag?»

ma^lc in ber Stube au 2ifd) unb

Säulen ^iiifnietett, um ein gemein«

fameS lautes ^aufgebet jit fprea^en,

tuiete plöljlidj aua^ ber junge 3t9fuucr

barnnter. ßrfc^ielte auf feinen 3cad)bar

Inn unb machte eS genau fo wie biefer.

Nad) bem ©ebete fiel er erft auf. Gr
fd)üttelte feine ped^marje Wäbne,

I fprang bann mit üorgeneigtem Raupte

j
lautlos — benn er war barfuß —
511m öausoater Inn unb faltete üor

biefem bie Jpänbe.

w 2öaS willft %n benn," berrjcfjte

ber Sauer ben frembeu Wefelleu au.

„dableiben, bableibcn!" (tieft ber

3igeuner ljeroor. „Nic^t betteln ! nicht

ftc^leu! — Arbeiten! Srao fein!

(y^rift werben!"

„Gfjrift werben!" rief ber Sauer
aus. „Sift 5)u benn feiner?"

Ter 3»9f»iw fdlüttelte traurig

bas .paupt.
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„3Mft $11 ein .fteibe?"

„Saufen (offen !"
fagte ber fd>warje

33urfd)e mit bebenber Stimme unb
ftreefte feine gefalteten §änbe bem
©auer entgegen.

liefet blidte überrnfajt um fid)

im Greife bei' Seinen. „$a fetjant

mir biefen 9)ienfd)en au!" murmelte

er. „$aS ift etwas Weites."

(?r fprad) mit feinem Söeibe, bann

fe£te er fid) an ben $ifd) unb minfte

bem 3igeuner. tiefer haftete ju ir)m Ijin.

„Sie tjeißeft 2)«?" fragte ber

Sauer.

„Söeiß iiic^t
!"

„2öer finb Seine Altern?"

£er Surfte 5urfte bie Wd)feln.

„2ÖaS baft$u bisher getrieben?"

„Umgelaufen."

„ift e§ $eiu ßrnft, Sötirfct)?'*

fragte itjn ber Sauer mit fetjr jkenger

unb würbcüofler Wiene, „ift es $ein

^eiliger ßrnft, baß $u Gfjrift wer*

ben wiflft?"

5£er 33urfd)e nirfte mit bem Raupte
unb wie er je£t bie .ftanbe fo freuj*

roeife über ber Sörnfl fjielt, mar es,

als erwarte er fd)on im Wugeublid

auf feinem Sd)eitel baS iaufroaffer.

„2Bir wollen ju unferem £)errn

Pfarrer gef)en," fagte ber Sauer. „3d)

roifl $ein Saufpat&e fein
—

"

£er 3<flfuner ftürjte bor iljm nie«

ber, umarmte unb fügte feine Seine.

„9ia, fcf)on gut, fa>u gut. $u
wirft bantbar fein. £u befommft ben

d)rifiltrt)eu ©tauben. $anu bleibft £u
in meinem £)auS, wirft baS Arbeiten

lernen, fleißig fein unb £id) immer
gut aufführen."

6r mar gonj gerührt, ber ©roß«
bauer, ba er fo fprad). Wod) an bem-

felbeu Sage lief; er beut Surfdjen

einen 3"ber mit warmem Höaffer unb

Seife geben, ferner einen braunen

Äod, ein paar Stiefel unb einen

fdjmarjen Strofjljut, unb bann führte

er iftn tjinob in baS $orf jum £errn

Pfarrer.

$er Pfarrer wollte iljn ein wenig

prüfen, aber ba ftellte fid) eine grauen»

tjafte Unmiffenf)eit IjerauS. 9iur bom
jeufel tjatte ber junge 3ifl^i'ner fdjon

etwa» gehört ; baß ein aflmäd)tiger ©ott

ift, ber Gimmel unb (Srbe regiert, baoon

wußte er gar nid)t». hingegen war
if)m befannt, baß bie Gfyriften nid)t

junger leiben müßten unb in ben

Gimmel fämen.

„Sor Mein, mein Sof)u, wirft

$)u 2)eine Of)rgel)tinge ablegen," be*

faljl ifjtn ber Pfarrer, „fie fmb jmar

nur aus ©las, tro^bem aber ein fyifyn
ber £offart."

5>iit großer Sertigfeit rifj ber 3i e

geuner bie beiben ©efjänge oon ben

Ofjren unb fdjob fie rafd) in ben Sad.

hierauf Ijielt ber Pfarrer eine

fdjöne $el)re, gab ifym SerfjaltungS«

maßregeln jur Vorbereitung auf baS

beilige Satramcnt. $ann erteilte er

itjin einftweilen eine %xi oon 9cotf)«

taufe unb nannte if)n 3oljanneS. 3)er

©roßbauer tfjat feinen £cberbeutel auf

unb gab bem Täufling als 2auf«

gefreut einen alten Stlbertljaler, naef)

welkem ber Surfd)e mit ©ier griff

unb ben er fuiftig in feinem .^ofenfad

oerbarg.

$)er £>irt Ijatte fid) benfelben 92nct)*

mittag bamit Oertrieben, baß er unten

in ber Stt)lud)t, wo ber Sad) floß,

feine SRegenmürmer an bie $ifct)angel

ftreifte unb bamit ftorellen fieng. $ie

£auStod)ter aß gern gebratene ftateflen,

baS wußte er; fein Spaß wieberum war
mel)r ba» fangen, als baS ßffen.

$ic Haustochter backte aber feilte

nidjt an Forellen, fonbern ct)rift(ic^cc

SBeifc an ben Täufling. Sie blidte

ber $eiinfunft beS 9leugetaufteu mit

Erwartung entgegen. Söenn er fd)on

als 3'flfuner fo fdjön war, um wie üiel

fd)öner wirb er erft als Gfjrift fein

!

Sie follte ein bißchen enttäufdjt

werben. $er ^atlje &atte feinen iäuf«

ling im $)orfe jum ^)aarfd)neiber ge«

fü^rt unb jefot waren bie frönen

fc^warjeu Soden weg. Je^t fa^ man,

was er für breite 5Badenfnod)eu ^atte,

unb für eine lange IWafe ; aber ^übfc^
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mar er immer nod) unb £mare roacbjen

roieber

!

„Cb. bie Qaaxt tuadjfen,

Unb bie aHänfllein Hüben,
Unb bie SBeine l)üpfen,

Unb bie %rme toinben

Sieb um Seinen 91aden,

Unb bie Sippen jurfenb

Sin ben deinen fouflen,

58i§ bie blauen glommen
Schlagen über 5!id) unb
lieber mi(b jufainmen. —
Ob ©ebulb, mein läubdjen,

Sieb/, bie «eine büpfen

Unb bie Urme minben

<B\d) um Seinen Warfen,

Unb bie äOänßlein ßlilben,

Unb bie §aare roacbfen!»

$)iefe£ frembe Siebten trillerte an

einem ber mieteten 2age Soljanueö,

als er mit beut übrigen ©efinbe, ben

9ted)en auf ber Schulter, ins #eu

£ie £)au*tod)ter blieb ben gangen

9?adnuittag auf ber UBiefe in feiner

Wäfye; er red)fe, er ftanb aufregt unb

bliefte träumerifd) brein, aber ba§

Siebten fynt er tttd^t mel)r gefungeu.

$)er (Belaufte lief} fieb, nid)t übel

au. SBefoubers üermenbbar mar er bei

ben ^ferben, unb wenn er IjinmärtS

aud) einen Süugerfurreu 51t führen

tjatte, fyeimmartö fnfj er mie ein echter

Üttagnar auf beut Wappen, fo bafj bem
£)au£töd)terlein, loenu es ifyn hieran*

reiten fal), augft unb bange würbe.

— SBJeim e* if)iu einfüllt, fie ju

fäffen, aufs sädh ju fjeben unb mit

if)r, mie e§ im Wärmen ftebj, burefj

WachJ unb SSMnb in ben fiufteren SlÖalb

$u reiten, fie fanu fidj nidjt ermetjreu,

fie ift ju fcbma$.

Wfleiu Sofjaimc* betrug fid) fefjr

fittfam, mar fleißig unb ftill, fo baß

ber SBauer ifju faft lieb gewann unb

er ben 35urfd)eu als Sktfpiel auffteflte.

mie — fei nur ber rid)tige Saufpatfje

jur £)anb — au§ einem üermorfenen

Reiben ein guter ßljrift unb braüer

9Nenfd) werben fönue! $abei tonnte

ber (Großbauer e§ fid) niebj berljeljlen,

baß in beut febjanfen Jünglinge eine

manchmal faft uuf)eimlid>e $of>eit lag

;

feine feb>eigfame Sippe, fein emft

glüfjenbeS 9luge, feine breite Stirn,

bie weiß wie Marmor blieb, fo fein-

aud) bie tjeiße 3ulU unb 9tuguftfonne

alles Rubere bräunte.

25er £irte mar ber (Srfie, ber in

bem Söefen be§ IpauStödjterleinS eine

feltfame Unruhe bewerten mollte. (5r

teilte feine 2Baljrnef)mung bem Söauer

mit, biefer lachte il)u aus unb rief,

er glaube eä moljl, bafe bie eintjeimi*

faVu 3iurfd)en fi$ barüber ärgern

müßten, wenn ein tjrember tynen ben

9taug abzulaufen fudje. 3oljanneS tljat

inbeS nid)t§ beSgleirfjen. 6r bjelt fid)

gern im freien auf, flaute manchmal

fiunenb bem Sd)ätern ber Schafe, bem

äMljlen unb Springen ber Sdjmeiue

ju auf bem Singer, als ergöfce eS ifm,

baß bie jungen Ferteln Sauerampfer
murjelu ausgruben unb bie alte ^fette

befcfyaulid) im meieren i?et)iiie lag.

2Bi!beö Cbft liebte er, jog aud) bis*

weilen eine frelbrübe ober einen ge*

brateneu ßuturujjapfen bem geregelten

9Jcittag*tifd) bor. 9lur nad) Gincm

plangte er : wenn bie ftuedjte ibje

Jabaf§pfeifen Einlegten, mad)te er fieb,

mit iöegter barau, um nod) bie 9ie|1e

be§ 3nl)alte§ genießen. 3u folgen

Momenten loberte in feinem 91uge ein

Reiter auf, ba3 maljrfmft erfa^vedenb

mar. 2Benu biefe milbe Seibenfdiaft

einmal einen anbereu Sauf nefnuen

folltc — 9llle§ märe oerloren!

So gieng ber Spätfoinmer feiner

9?eige 511. ^ie ©djeunen unb 5Bor*

ratb,§!ammeru maren gefüllt, ba» ^Waft*

oieb^ Ijatte fieb, uortrefflid) eutmidelt unb

man fa^ bem Sinter mit löelmgen

entgegen.

9lm Sonntage bor 9lllerb,eiligen

ließ ber ©roßbauer in feiner ^Jfarr^

fira^e ein 55au!amt galten für ba3

gefeguete ^at)r. Sein 9Beib unb ein

2fjeil feines ©efinbeö maren mit in

ber flirre; jum ?Jad)mittag*gotte§«

bienft follte fieb, au$ fein 2öa^terleiu,

ber 5Ueibfued)t unb bie Uebrigen ein«

finben, bie am SBormittage ba§ £>au»

ju Ritten Ratten.
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Veoor baS Wmt noch 511 Enbe mar,

fom ein 9ind)bnr in bie R'nfyt, fchritt

011 ben Stuhl be» ©rofibauerS unb

Rupfte biefen ein wenig am Wermliug,

bnfj er eilenbS mit ihm fnimuslomme.

Vor ber Sfjür fragte er ben ©n>B«
Dauer: „£>aft $11 deinen 3ohanne§

heut' irgenb mobin gefchidt ?"

„3ch? ben 3ohanue§?"

„Oaft £u ihn nicht mit bem 9tofj

oitÄgefttjidt ?"

„SSkirum ?" fragte ber Vauer.

„$er 3o^anne§ thut baheim £)anS«

hüten."

„<5r allein?"

„2>er 5öeibtned)t and), bie alte

Einlegerin nnb meine Softer. Sie

fommen aber am Wacfjmiltag in bie

flirre."

„Daun weift id) nicht, tuie ba§

ift," fagte ber Wact)bar. M 2öie id) Dor«

bin bei ber Wagelfdnniebe Ijeraufge«

gangen bin, Ijabe id) auf ber CauD«

ftrupe Seinen ^o^anne§ babinreiten

gefetjen, auf bem Wappen, nnb fchon

wie ber Sturmmiub, fag' id) Sir."

,,©ef) ptaufch nit!" entgegnete ber

©roftbauer. „Sem 3o^anne* l)abe id)

angefchafft, bajj er bie ^ferbe in ben

Schachen führe nnb ad)t habe, bap fie

uid)t baDongefjen. 3<h tann mich auf

ihn Derlafjen, er ift ein gemiffenl)ifter

laufet), id) bin fein £aufpatl)e, wie

$11 weifjt."

„Unb mit biefen meinen Wagen

bab' id) if)n babonreiten gefcfjen," rief

ber 9tad)bar. „Er Ijat uod) etma» bei

fid) auf bem 9ioft gehabt, unb baS

ift'» eben, wa§ mir berbädjtig Dor*

tommt."

„Wod) mal bei fiel) gehabt?" fragte

ber ©ro&bauer mit ftarrem @efid)te.

„öin SHenfaV berichtete ber Wach*

bar mit Vettommenheit, „ober fo wa§
muß eS gewefen fein, id) tjab'i uic^t

genau gefehen, er tjat e* fo quer Dor

fid) liegen gehabt, nur ein Wriu ober

ein Vein, ober maS e» gewefen, ift

au einer Seite Ijerabgeljangeu."

Ser Vauer erblajjte.

„Er fann wohl — noch nicht

loeit fein," ftammelte er.

„Ch ©ott, ber ift fchon Draußen

auf ber Steppau. 2Öie gefagt, geritten

ift er toie ber Teufel."

(Sine uamenlofe Wngft ^atte ben

Vauer erfaßt. WlSbalb rief er feine

Seute jufammeu au» ber eben ber

Äirdje entftrömenben 9JJenge. Ein paar

&ned)te muBteu eileubS bie Caubftroße

entlang, um nact) bem Weiter ju for»

fd)en ; er felbft eilte feinem £ofe ju.

Sie ©roBbaueriu, einer Chumad)t nahe,

tonnte nicht weiter, er eilte ihr Dor»

au». (Sine gräßliche 9)töglid)feit mar
i()iu eingefaOeu. Er erinnerte fid) au

bie unheimlichen Vlicfe, bie 3ol)amie^

in legerer Se'ti manchmal feinem

t)eranreifenben iöc^terlein jugemorfeu.

.palte fid) ber Vauer bod) felbft fdjon

me^rmaB etroaö Siebes gebaut. —
Vtn ber Sinpfrängung, mo fein ^efilj*

ttfum auljub, tarn i^m fa)ou ber 2öeibs

tnea^t entgegen: ,,^ort! gort mit bem
Wo»! W\l \f)t\"

„m\i it>r ? 9Jiit mein?"

„
vDiit if)r! glaube, umgebraa^t

'bot er fie."

„SefuS Farial

"

„Wm löormittag fa^ \$ fie no$
auf bem Singer. O ©ott. mir fjatteu

un§ Wlle fc^on fo gefreut auf fie!

Vielleicht finb fie aber noch einjuholen,

ich Ifluf ben ^iiüfteifl über bie 3teber=

leiten!" Unb mar baoon.

$)eu Wngftfchmeifj auf ber Stirn,

nahte ber iöauer feinem $of. 5)ort

lief jur ihüc tyumi fein iochterlein.

„Vater! Vater! $oxt ift er mit bem

Wop, mit ber fetten Sau!"

3efot athmete er auf, lachte auf

unb fmlötc fein i^iub. „©eil nur $11

— gefunb bift. 3)a3 Rubere ift ju

ertragen!" —
3m Schachen fah mau noch baS

Vlut, bort t^atte er fie getöbtet, um
bie Entführung bequemer ausüben ju

fönnen.

Wm Wbenbe erft lehrten bie Unechte

jurüd Don ber Verfolgung : „$)a laiin

man fchou machen man mill,
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3igeuuer bleibt 3i9euncr!" roar

baS (Sinnige, was fie Don bem 9Jtiffe*

trätet 311 fageu »Duften. $eS Söeitereu

Ratten fic üon if)iu uidjtS gehört uiib

gefeben.

„9?ur QFinS möchte id) nod) erleben

auf ber 2£elt !" feufjtc ber ©rofebauer,

„biefen Gumpen möchte id) Rängen

fetjeu
!

"

„Soweit id) ifju feune, wirb er

feinem Saufpat&cu biefeS Vergnügen

liiert machen wollen, " bemertte ber

£irt, ber manchmal ein überaus fedeS

5Hunbwer! fyatte.

Um fo ftillcr war bie junge £auS*
totster unb man wußte niebt recfyt,

wie fic fid) inSgebcim 311 ber gnnjen

®ef$i$te »erhielt.

Strat eines StageS, fie faß in ber

«Stube allein beim Spinnrabe, ber

£>irt 31t i^r, fetjtc fidj au if>re Seite

unb fagte gcbefjnt unb fd)eiubar träge

:

„3Mn id) bod) begierig, ob wir in

biefem SBinter baS Sdjmeiuerne wer*

ben entbehren muffen."

„3ft benu $>ir gar fo Diel nm§
Gffen?" fragte tyn baS 2Räb$en.

„$a§ (Sffen ift mir nic^t juwiber,

DorauS wenn'S was ©uteS ift," ant*

wortete er. „Unb wenn id) einmal

ni(t»t§ 31t effen bab\ nad)ber fang' id)

eine £iebfdjoft an. 9ta ja, weil eS beißt,

Derliebtc £eut' träten ntc^t Diel effen."

$aS SHäbel lachte.

„$ic 9Beib6leute fagen, id) wär'

fein übler Söurfd) !" fprad) er munter.

$0$ SMbcl flaute tyn an.

„Unb $cin JUater fagt, i$ wär'

ein braDer fterl."

„9lu!" rief fie.

„Unb was fagft £u baju?" fragte

ber £>irt.

,,3d) beul' mir meinen SEfjeil."

(Sr fefcte fid) näf)er 311 iljr, Rupfte

Dom IRoden ein paar f^äbdjen l)eroor

unb flüfterte: „SBäre ia} £ir re$t?"

„$Denn $u fo fc^warje .ftaare

bätteft," fagte fie Ieife.

„$ic l)ab' id) nid)t," entgegnete

er, benu bie feinen waren rotbbloub.

„Cber wenn $u fo bunfle 9lugeu

bätteft," fagte fie.

„$ie Ijabe id) nidjt," benn bie

feinen waren wafferblau.

„Ober wenn $11 fo gut reiten

lönnteft," fagte fie.

„$aS fauu id) wotjl, wenn id)

ein gutes 9toß §abe."

„Unb wenn $u mit bem Stoß

nid)t baoon ritteft!"

„$aDou reite id) $ir n\d)\ '.
u

rief

er, ba waren bie jwei jungen Scöpfe

and) fd)on nagelfcft beifamineu.

*Rid)t lauge unb ber ©roßbouer

wußte Dom ganjen Raubet, $n mußte

ber $>irt aus bem £aufe. „3roei, brei

3afjr in einen anberu £>of als SBor*

fliegt," fcigte er, „ftellt fid) bicweilen

nid)tS bagegen, fo !ommft nacfcljer

wieber unb wir rebett baoon."

$ie Drei 3aljre giftigen l)in, ba*

gegen ftellte fid) nichts, ber SJurfdje laut

unb fie rebeteu baoon. Sie berebeten

ttic^t ba§ Cb, fonbern ba§ SGBann.

Unb ba§ 3öann war f<$ou in brei

2öo<$cn.

Jöei ber ^>od>jcU feiner $od)ter

erlebte ber ©roßbauer uod) eine be«

fonbere greube. WlS fic beim 2)orf«

Wirt im Speifefaal beifamineu faßen,

rief jum ^eufter ein ^fu^rmauu herein:

„©roßbauer, wenn 5)u deinen iöuf»

ling willft Rängen fe^en, fo fatjr' mor«

gen in bie ßreisftabt. ©ic ^aben i^n."

5)er Söauer liefe fi^ tRoß unb

2öagen ^erric^ten unb lub baS junge

Qfyepaar ein : „f^a^rt mit, wenn if)r

juft nia^ts SBeffereS ju tbuu ^abt!"

„SBebanlen uns, Sßater," fagte ber

junge Sctywiegerfofjn, „wir ^aben ju^

wa§ »effereS 31t t^un."
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Mttiti 8l)kre.

C^ine «fine öon Dfinridj Sriöel.*)

vj&M xt ^e i ,lfn ©fföic&tfn. welche ich

hier evjähleu will, fyaben fid)

nebft einer Weihe ä^tilictjcr in

meiner Familie jugetragen unb ber«

bauten ihren Urfpruug ber Ctebrjaberei

für allerlei ®etl)ier, welche, ein buraV
getjeuber 3"9 meiner gfamilir, in

meinem jüngeren Stoiber ^ermann jum
befonberen Vlti^bvucf gelangt ift. 15a

nun wohl feiten ein £iebling§tf)ier

anbcrS als auf eine unnatürliche SBeife

511 ©runbe geht, fo ^ätte ich hier eine

gaiifte Steide üou tragifchen (Sreignifjen

fchilbern fönnen. 34 jiclje Dor, bei

nachftehenber WuSwabl trauriges unb

Weiteres in anmutigem Slkchfel ju

mifchen.

tMuf eine mcrfwüibige unb noch

immer liiert ganj aufgeflärte Söeife

tarn eine roeine WauS 511 lobe, meiere

mein jüngfter SBrubcr ^aul in feiner

ftinbbeit järtlich pflegte. SaS ^übfa^e

Ifyter mar ä u Bcrft jafnu unb wohnte

in einem tleineu £)ol$faften mit $ra(jt>

gitter, ber auf bem geräumigen Schreib*

tifch meiner trüber ftaub. tiefer ftäfig

mar nie uerf^lofieu unb bos jierlia^e

Ctfefetyöpf lief beu ganjeu lag auf

bem 8d)reibtifct) jwiferjen ben Sbüchern

herum, ohne jemals barau 51t beuten,

feine (Sycurfioneu weiter auSjubehnen.

eines lageS mürbe eine milbe fchwarje

ÜJtauS gefangen unb trofc beS ^ro*

tefteS meiner Butter bem fleinen wei*

Ben ^rinjen jugefellt. Die Ihierchen

fehieneu fich gut ju öcrtrageu, aflein

am anberu borgen mar ein tfoeö, in

beu ßäfig genagt unb bie fehwarje

2RauS berfehwunben. ©eit biefer 3eit

mar bie weifte gang uerwaubelt. §roai

Don ihrer Lahmheit Mte fl* nichts

eingebüßt
; fie buefte fich wie immer

gebulbig jufammeu unb ftieft ein jarteS

UÜarnungSquictfchcu aus, wenn mau
fie in bie öanb nehmen roollte, allein

eine ftarte Unruhe ^atte ficrj ifjrer be»

mäd)tigt; fie lief auf bem liftf)e fchnüf*

felnb unb fucheub umher unb probierte

mehrfach über ben 9tanb in bie liefe

$u gelangen. GineS lageS mar fie ber*

fchrounbeu, jeboch nicht lange. Einige

3eit, nachbem ihre Wbmcfenhcit be»

merft mar, entftanb ein erbärmlicher

fiärm unter bem 8»Bbobeu beS 3« r" s

merS, ein $equietict) unb ©erappel,

wie eS bei $aiiulien$roifHgfeiten unter

beu Käufen gebräuchlich ift, erhob fich,

unb plö&licb, tarn aus bem Waufeloch

hinter bem Ofen bie meine WauS in

großer Wngft h"»orgeftürjt. ©ie mar
1

offenbar herausgeworfen morben.

Einige läge ()ielt fie firt) nun

ruhig auf ihrem lifche, jeboch ber

triebe ihres GJemüthS mar geftört.

Weine Sehmcfter behauptete, bie WauS
fäpe jeben Nachmittag am Staube beS

lifcheS auf 3uinpt'& ©rammattt unb

feufje — bie rothen klugen fehufüchtig

auf baS Waufeloct) gerichtet. Unb es

tarn eine 3C '*» 100 bie Sehnfucht bie

Sorficht überwog, unb wo fie wieberum

berfehwunben war. Wber bieSmal erhob

fich ein tfarm, noch biel entfefclicher

als baS erfte Wal, unb am ßnbe tarn

baS Ihierchen mühfam auS beut Waufe*

loch heröor U,|D MM erfchöpft auf bem

frupboben liegen, ^in feinem rofigeu

©chuäujchen ^atte es einen SBifj unb

) 6fi33fnbuth. Neue ©tf^i^ttn »on J&einri^ €ttbd. ßeipjtfl. %. ©. ßicbf«x

finb. 1889.
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auf beut weifjen Sommetfcfl ftanbeu

rothe ©lutfletfe. 9ttan legte e§ auf

SBatte in eine Schachtel unb flößte

ihm 2)1 i Ich ein. Wut anbeut borgen
lebte e§ noch, ober gegen Wittag warb

e» matter nnb matter, redte fid) noch

einmal unb t>erfd)ieb ; mein ©ruber

fagte, an feinen 2öunbeu, meine Sd)me=

fter ober behauptete, an gebrochenem

#erjen.

3n feiner Sterbefd)achtel warb ber

weijje ^rinj im ©arten feierlich be*

graben, nnb mein ©ruber errichtete

auf feinem ©rabe ein $)enlmal mit

ber 3ufcf)rift: „,£)ier rittet tief be*

trauert Don $aul Scibel feine mei$e

Maua."
Später ^af te mein ©ruber $er*

manu einen ^^urnifalfeu oufgejogen.

3>a§ Jljier führte ben Manien .panne,

mar auBerorbeutlid) jahm nnb flog

frei uml)er. SBeun mein ©ruber ihn

rief, fehwang ,$anne fid) uon einem

benachbarten £od)e ober au» ber hohen

£uft ^crnb nnb fejjte fich auf feine

£>anb. @ine» Jage» $alf ober alle»

Stufen unb Coden nicht; ber ©ogel

faiu nicht, unb man glaubte fdwu, er

habe bas UBeite gefacht, al» plöfclich

adit Jage fpäter ^aul ihn auf bem

Jpofe eine» Meinen, tum Wtbeitsleuten

bewohnten Ücebenhaufe» fchreien hörte.

Gr ftürjte fofort 511 ^ermann, unb
©eibe begaben fich fpornftreich» in ba»

9cebenhau». 9(uf bem ^>ofe mar eine

ganje Familie um (vrnne üerfammclt

uub ber .£>au»t>ater fütterte ben fehreteu= i

ben
, offenbar fehr ^tmgtideii ©ogel

j

mit §leifd). ^ermann gieug gerabe

auf bie ©ruppe ju, uub nun eutfpann

fich folgenbe» bramatifche Swiegefpräd):

,,$>ot'» min," fagte mein ©ruber,

iiibem er auf §onne beutete, ber, al»

er meinen ©ruber erblidte, im höchften

©rabe aufgeregt mürbe uub mit ben

fchmöhlich öerftümmelten klügeln fchlug.

$er 9lrbeit»monn fah meinen ©ruber

mit pfiffigem ©rinfen öou ber Seite au.

„SDat gift öel fo'n ©agel»," fagte er.

„^enn faten S' em boch mal au,"

ermiberte mein ©ruber. 9hm hotte mau

aber £nnne fet)eit fofleu, mie er laut

fchreieub mit beu Ringeln fchlug unb

mit Schnabel uub Alanen bie £>anb

be» 9lrbeit»maune« öon fich abroehrte.

^ermann fah mit ftifler Ucberlegenheit

biefem Kampfe 511 ;
enblich ftredte er

bem ©ogel bie ftauft h'« »»° fpweh:

„£>auue, fumm!"
£>opp, ba faß er. Jriumphierenb

hielt mein ©ruber bem uerblüffteu

Wann ba» Jhier unter bie 9cafe:

„SBat feggeu S' nu ?"

„3>e, beim warb bat boch mol @t)r

©agel fiu," meinte er fleiulaut, uub

bie beiben ©rüber jogen im Jriumph
mit bem ©Mebergefunbeuen nach £umfe.

(Sin Dritter meiner ©rüber, welcher

Kapitän eine» $>atnbiirg*9(iuerifanifd)en

Dampfer» war, brachte eine» Jage»

einen Söafchbären mit, ein broflige»

Jhier, welche» outserorbeutlich jabin

mürbe, au welchem aber mieber ba»

Meifwürbigfte fein fonberbarc» uub

tragifetje» Gnbe ift.

6r l>atte eine» Jage» feine ßette

abgeftreift unb fich, ber ungewohnten

Freiheit froh, ouf bie ©knberfchaft

begeben, ©erfchiebene ©ärteu hatte er

fchon burchmeffen, uugefeheu uub 1111-

belöftigt, als ihn feilt ftorfchuugstrieb

enblich xn Dtn ©arten ber ©ürger-

reffource führte. ^>ier war er eben im

©egriff, in ben grojjeu Janjfaal, beffeu

Jini* geöffnet war, einzutreten, al» ibn

ba» Sdudfal ereilte uub er gefaßt

würbe. 9Jton brachte ba» feltfame unb

unbetaunte ©efchöpf ju bem uad)ften

Jhurüerftanbigen biefer ©egenb, ju

einem Schlächtermeifter. tiefer befühlte

e» uub fanb, bafe es fett war, uub ba

er bemerfte, baß öou ihm etwa» ©e*

fonbere» in biefer Sache erwartet würbe,

fo folgte er bem ^nftinet feine» ©e*

rufe» unb erflärte, er lönne in biefer

Angelegenheit nichts weiter thun, al»

biefe» ungebräuchliche Jhier (unftgerecht

ju fchlachten. SBorauf e» auf ben ©lod

gelegt unb abgeflogen würbe. Wein
©ruber tarn nur eben noch jur rechten

3e»t, um ba» gell für fich ju retten.

Gin aubermal hotte er brei fleine

Digitized by Google



731

€i$hörn$en, fo jung, bajj fw »0<h

aufs fangen angeroiefen innren. (5S

rourbe eine Säugeflafctje conftruiett

mit einer fteberpofe als llhmbftüd,

allein bie 3:^iere glaubten nicht an

biefe Vorrichtung unb breiten mit

muffigem ©efid)tSauSbrude bie Äöpfe

roeg, roenn ihnen biefe ^lafd>e bar*

geboten rourbe. „9lt)a r
" fagte mein

trüber, „ihr feib geroohnt im ^unfein

)it trinlcn." 911s ich an bemfelbcn

Sage in fein 3»» ,n" ftl »>r war ich

üerrounbert, nur bie Hinteren 3 heile

feines £eibe» jju bewerten, roelche aus

feinem ©ette hervorragten : ber Ober«

förper mar gnnj unb gar unter beut

&tffeu üerfchrounben.

„^ermann, roaS machft £u ba?"

fragte ich üerrounbert. 9)iit bumpfer,

t)ou ©ettfeberu l)alb erftidter Stimme
gab er bie üergnügte Wntroort:

„3<h fange meine jungen!"

$r roar mit ber ganjen @irf)f)örn=

(tiengefellfdjaft unter bie ©ettbede ge*

froren, unb bort in bem roarmen

Tuntel, roo fie fid) ju -paufe füllten,

glaubten fie an 91fle».

(Sin SSaffenfabrifant in ber Stabt

befaß einen Slffen, roelchcu fein Sohn,
ein Seemann, mitgebracht ^atte. tiefer

9tffe rourbe fehr oft üerfchenft : er fam

aber immer roieber, roeil bie ©efitter

balb feiner miibe rourben unb it)n

3urüdbrad)ten. 9luf ben ©efitj biefe»

Riffen hatte £>ermann fdjon lauge feine

SSMinfche gerietet, unb als er eine»

2ageS t)örte, baß ba» Stüter roieber

einmal ju ipaufe fei, gieng er ju bem

29agenfabrifauten unb trug il»n fein

Anliegen üor.

„Sei fönen em giru frigen, £err

Seibel," fagte biefer. „Un roenn fei

ein nich mihr I^ebben roillen, beim

frbjden'S ein mau na mineu Sroiger*

fähn, £>errn fcffot SBiilf ; be Ijett feggt,

t)ei it» 11 11 ein nehmen."

$er Slffe rourbe in ber i^ür beS

ftets geöffneten SorfftalleS augetettet

unb erhielt eine alte rooflene $ede,

in roelche er fid) bes 9tachtS einroidelte.

deinen ©ruber liebte er alSbalb järtlich,

allein mit ben übrigen ©eroohuern beS

Kaufes i)nt er fich nie befreunbet.

Obgleich er nur furje Qeii fid) bei

un» aufhielt, finb feiner i^aten boci)

unzählige, kleine Butter roar eine«

SageS auf bem £ofe befchäftigt, £>au=

ben, geftidte Bücher unb ät)nlict)e§

jarteS Söafdjroerf felber jum jErodnen

an bie Seine 511 t)äugen, unb als fie

nun nac^ ber getrauen Arbeit fidt) um»

fat), um fich wohlgefällig beS üoflenbeten

28erfeS 511 freuen, ba roar bie Seine

leer, benn ber 9lffe, in beffeu 33ereict)

biefe 5öäfd)e aufgehängt rourbe, fyaik

afle Stüde t)iuter ihrem 9tüden leife

heruntergejupft unb neben einanber

fäuberlich in bem fchmu&igeu SRinn»

fteine roieber ausgebreitet.

©auj befonberS f>o^te baS %i)'\ex

unfer Räbchen, roeld)eS feinerfeitS eine

große furcht üor ihm h«tte. <$r filmte

es fortroährenb burch grinfenbeS %kt*

fchen ber $<\i)\\e unb burch plöfcliche

Angriffe aus bem Hinterhalt ju äug»

ftigen, fobaj? e» nur mit f^urcljt unb

3ittern in ben Stall gieng, um $orf

ju fyoUn. Einmal l)alte er es ber»

maßen bei biefer Gelegenheit ins ©ein

gebiffen, baß e» nicht mehr baju be-

wogen roerben tonnte, biefen Stall 311

betreten. $er 9lffe rourbe infolge

beffeu eine treppe t)öc)cr in ber ©oben»

lüde augefettet, roo er 0011 nun ab

fein Söefen trieb unb bie SWeufchheit

Don oben öerachtete.

6ine§ SageS tjörle mein ©ruber

ein erbärmliche» .^iilfegefchrei auf bem

Jpofe, unb al» er hinabeilte, fanb er

unfer Wabcheu in einer tragifomifchen

Situation. (?» fyatte unter ber ©oben»

lüde UÖäfcbe aufgehängt, ahnungslos

unb feines UeberfalleS gewärtig. Xer

?lffe h« ttc c§ anfangs üou oben be»

obachtet; bann roar er -leife au feiner

$ette ^tunbgef lettert, bie mit einem

Stiemen um ben Unterleib befeftigt roar,

hatte fict> baran r)tuabOängeti laffen

unb öerinöge feiner 3fär)igtcit, roenn

eS eine ©oStjeit galt, fid) regeurourm»

artig ju üerlängem, roar e» ihm ge=

glüdt, baS fpärliche ^aargeflecht beS
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2Häbcr;enS ju ergreifen, uub mm mar

er befd)äftigt, mit einem WuSbrud
[

teuflifcrjer JBefriebiguug baS armemebr«

lofe ©efd)öpf 511 jaufeu unb 511 jenen,

bis enblid) mein Siruber ßrlöfung

braute.

(5ine befonbere gfttigteit befaß er

barin, fiel) feiner ßette trojj aller Söor«
j

ficbJSmaßregeln $it enttebigen, um feine
j

ftretf)eit bann jur Ausübung ber toil=
|

beften unb oermerflicfyfteu 2fmten ju

mif$braud)en. 6r würbe weit oon un«

ferer 2öoljnung in fremben Letten bor»

gefunben, aus welchen er, als mau
fict) iljni näherte, entflog; er ftieg in

alle ftenfter ««# welche er offen fanb,

unb fliftete tmffiaJicfeeS Unheil; er Der»

barb bie Sugeub, ärgerte baS SUter

uub oerurfartyte Wufruljr unb tRebetlioiu

Gnibliri), naa^bem er bittet) feinen Un«

fug einen ganzen frieblicfjen ©tabttfyeil

in Empörung berfefjt, einen ©fraßen*

auflauf tjerborgerufeu unb bie löblichen

Crgane ber Stcl)err)eit»ber)örbeii Don

ben $äd)e™ fyerab üerf)ötjnt batte, er*

f)ielt meine Butter ein Schreiben oon

ber ^otijei, burd) meldjeS fie „wegen

unbefugten UmtjerlaufenlaffenS unIber

Spiere" in jmei Slwler Strafe ge»

nommen würbe. $ieS gab bem Riffen

ben 9teft, uub mein trüber erhielt

ftrengeu SBefefjl, baS Sfjier augenblidlid)

abjufrf)affen. @r erinnerte fid) ber legten

ÜBorte beS ©agenfabrifanten unb be=

auftragte einen $ienftmann, ben Riffen

mit einer Gmpfetjfuug oon ibut bei

bem Wbbocateu ffliilf abzuliefern.

„We, i! fat em nid) an," fagte

ber Dienfrmann, „Ijei bitt."

£er 9(ffe mürbe in einen ©ad
geftedt unb foflte nun bem $ienftmaun

übergeben werben.

„<Re," Die& es wieber, „fo fat if

em nodj nieb, an! Ijei bitt."

55er $ienftmonn mußte eine Starre

b.oleu, uub nun fuljr er ben Riffen,

ber in feinem ©ad bie waljnfinnigfteu

turuerifa^en dbolutionen oollfü^rte, ba«

oon. Stuf bem £ofe beS Mbbocaten

ftülpte er bie Äarre um unb fagte:

„9fe @mpfeljluug oon £>err ©eibel,

un bier wir be Wp!"

£uur2Bulf, ber ebenfalls ein $fner*

freunb war uub fid> biete ftüfjner unb

jroei pradjtbolle ^faueu t)ielt, begieng

bie Unborfid)tigfcit, ben Riffen auf ber

flauer feines £wfe3 aujutetten, weldje

feineu Pfauen jum £ieblingSfi{( biente.

6ine ©tunbe fpäter tjatre ber Wffe biefe

beiben pradjtoolleu Sfjiere beS tjerrlicfjen

3ierrats tt)rer Schweife bis auf bie

lejjte ^eber beraubt. SaS ERaß mar
ooll. SDer 9lffc würbe in einen oergit=

terten Stafig gefperrt unb nadj $ömi£
gefdjidt, wofelbft ein Ciebljaber fid)

ebenfalls ju ifjin gemelbet f)atte. $ömi$
ift bie einjige ^eftung beS tfanbeS,

uub fo barf mau moljl annehmen, baß

er jur ©träfe für feine uujüfjligen

©dwnbtljateu fein oerbred>erifd)eS £eben

auf ber ^eftimg befd)loffen tjat, beim

feitbem tjat man niemals wieber oon

itnu gehört unb feine ©pur ift ber*

loren gegangen.
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Päd |Hto mit htm l)mlid)eit JJaljtttcii.

(?in Stüd au§ bem SBollSlebfit.

o>' j|K\eute fommt 3emanb, weil fieh

bic tfafc wäföt. 2öer fonn

•4
* beim fommen mitten in ber

2Bod)e in ben ©cbirgSgrabeu herein?

Sie rortfeht fieh aber boef). Unb noch

ef>c Wittag roirb, tritt ein £err inS

£>ouS. (im hübfcf)er, freunblicher £err,

roelcher ber 33äuerin in fünf dünnten

mehr Slrtigfeiten fagt, als ihr 9)tann

im ganzen 3a^r ^inbnra^ aufbringt.

Einfangs ift bie SBäuevin erfchroefen,

roeil ber frrembe eine grofie Etappe bei

fieh hat, bie möglicherroeife ©erichts*

uorlobnngen ober Steueraufträge ent*

galten !ann. 2)aS ift inbeS lange nicht

fo fchlimm. 3)er 9Jiann fm* in feiner

*U!appe eine grojje 9Jcenge fchöner

garbenbilber, geifiliche unb weltliche:

ba ift IShriftuS am ftreuj unb ba ift ein

IMebeSpärchcn, ba ift bie ^eilige ftlo*

fierfrau Urjula, unb ba ein Sägers*

mann, ber eine SkÜneriu in bie 2Öange

fneipt. So geht eS in bunter 9lb-

rocchslung fort, auch Seine £>eiligfeit

ber ^apft ift babei unb ein auf ein

JÖrett genageltes ftebtjulm, WleS in

Sarbenpracht unb MeS uerfäuflich.

„28ir laufen halt nichts," fagt

bie Bäuerin.

$er 5«mbe fiubet baS unbegreif*

lieh , ein fo ^übfa^e» gefchmadiges

Stübchen haben, unb fein 5öilb brin!

„Silber machen eine SDoljuung boppelt

roohulich, auch bringen fie Ceben unb

(Srbauung ins £)auS. .fteutjutage, roo

bie fchönfteu Silber fo unglaublich

billig geroorben, tonne fid) ^ebermauu,

bie fparfamfte SSäueriu rote bie ärmfte

WrbeiterSfrau
,

ir)re Söolmung baniit

fchmücfcn. Dean hat feinen 9iamcnS-

patron, ben Sd)u£cugel, ober fo etroaS

gern im £aufe."

„2öaS faiut beim fo eins foftcu?"

fragte jefct bie 33äueriu unb beutete

auf ein Wcarieubilb.

„3Me fiub nur Heine Wufter juiu

Wnfehen," öerfefcte ber £>änbler. „$)ie

Silber roerben nachgeliefert, boppelt fo

grof?, roie folcf>e fyui, unb mit pracht-

vollem ©olbrahmcn !"

„$ie möchten ein fchöneS ©elb

foften!" meint fie.

„2BaS glaubt bie Uran?" fragt

er. „3um 53eifpiele fo ein heiliger 3ofcf

mit beut Ghrifttinb! (Sin auSgejetch*

netes Jöilb. 3ft ber SBorrath nicht

mehr grojj, eS geht reipenb ab. 99c*

;

foubers in Steiermark roo er SanbeS*
1 patrou ift. 3öaS glaubt bie ^rau ?

;

— 3Moß neun ©utben!"

w llh ©ott!" ruft bie ©(hierin er=

fehroefen, „roo nahm UufereiuS auf

ber Stell neun ©ulben ! Ulan braucht

uöthigere Sachen."

M 9Rufi ja nicht auf einmal bejahlt

roerben," fagt ber £>äubler. „Neonat*

lieh ein ©ulben, ober auch Mftjig

Sheujer. (Sine folct>e Auslage fpüct

man nicht im .£)aufe unb ihr r)abt

etroas Schönes für ftinb unb Sf inbeS»

liub."

„$aS roär freilich recht," nun bie

Malierin, „aber manchmal flemmtS fo

ftart, baß mau fchier bie paar ©ro*

fcheu nicht 5ufammeubriugt."

„UÖeim ihr etliche Monate bie

State nid)t $afjlt, fo hat baS gar nichts

ju fageu," uerfiih^l ^änbler.

„fflär gut gemeint. 9lber ber Raufen
©elb. 2öas möcht mein 2)taun baju

fageu?"

„Gin fet)r gutes 3 e>^cn »
DnB

au ben sü{anu bentt. 2Öie h e, Bt e^

beim ?'*
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„91$ freiließ! 3ofef ^etHt er."

„9hm ttlfo. Saget felber, liebfte

grau, ob eS ju feinem WameuStage

ein paffenbereS ©efrfjenf gibt, als fo

ein SBilbniS ! 3d) freue mich feljr unb

will auSnaljmSweife fogar naehlaffen,

weil bie ©attuug eben auf bie 92eige

gef)t. Sieben ©ulben neunjig Jheujer!

e§ ifi ein Spottgelb!"

$aS 2Beib betrachtet eine SBeile

baS ^ßrobebilb, eS ift wohl gar un-

möglich fd)ön! Unb baS, mel(t>e§ fie

Iriegen fofl, ift noch fc^öiter, um baS

doppelte größer unb hat einen ferneren

©olbrabmen. Unb monatlich nur ad)tjig

ßreujer. 3" neun bis jeljn Monaten

ift'S abgejagt unb hat man fein 2cb«

tag eine chriftliche %hx an ber 2öanb.

— 3m ©otteSnamcn !"

$er $äubler jie^t ein 3Mättcf)cu

Rapier ^erüor, baS möchte fie fo gut

fein ju untertreiben. „Wur ber t$oun

wegen, '3 ift ber »efteltjettel, bamit

wir bie 9lb reffe wtffen unb ber ge=

fdjätjte 9came richtig gefabrieben wirb."

©o wirb bie ©cfchid)tc abgemacht

unb ber nette £>err entfernte fiel) unter

aflerlei Slrtigfeitcu.

$>ie 33äuerin t f> e 1 1 1 ihrem 2)cauue

cinftmetlen Dom ßauf nichts mit, fie

will ihn itberrafdjen.

Wad) einigen Jagen lommt ein

^ßoftfcheiu, baß für bie ftrau 2f)erefta

Stangler eine ftifte objubolen fei.

511)0, ba« 2Mlb! Sie ift uor Segierbe,

eS 511 feben, freubiej erregt, wirb aber

ftarf gebämpft, als fie über jmei

©ulben ^orto ju bejahen Iwt- $ie

9cad)naf)mc fjtbt fogleicb aud) bie erfte

91ate ein. 3t)r (Siergclb feit Soa^en

ift auf einmal f)in.

91m Sorabenbe beS 9iamcnStciges

ftellt fie ihrem Dflanne baS SMlb in

ber Stube auf. @S ift wirtlich eine

bracht. $icfe färben! Unb ber Mammen
ift weitaus prächtiger, als bie iÖäuerin

erwartet, er ift breit unb birf unb

febr fein auSgefcbuijjeU. Wber ber

9JJann, wie er eS ficht, fragt etwas

tül)l: „Söober h<iß beim baS?

©etauft ? SJift nit gefdjeit, ^aft gewiß
I

jwei ober gar brei ©ulben bafür au§»

gegeben
!"

$>aS Söeib ift fhimm unb eS wirb

it)r faft übel.

£>ernach hä"8™ i» e baS 9Mlb an

bie Söanb unb wie ber Sauer eS

emporhebt, bleibt ihm 00m 9tat)men

ein Stüd3ifcatb in ber Jpanb. „Oho!
(Sin Scherben ift fchon lebig ! — Slber

baS 3eug ift ja nicht ©olb! Wicht

einmal £olj! $)a3 ift fo etwas wie

Sehnt ober ©npS. 9la , fuchen wir

Schufterpeeh unb fleben wir eS wie»

ber an."

3m nächften ÜKonat fehieft bie

Säuerin ihre 9iatc, natürlich muß fie

eS ^eiiiilicfi thuu, ba ber 2Jcanu in

bie ^inge nicht eingeweiht ift. 911S

fie jeboch baS brittemal bie achtzig

$lreujer*^ioftauweifuug nbfchtdt, mertt

ber Sauer etwas baüon unb ftellt fie

jur 9tebe, was fie beim ^eimltc^ ©elb

fortjufchiefen fyabel

„$)er r)eiltc}c 3ofef ift noch nicht

ganj frei gewefeu," geftcht fie, fagt

aber immer noch uid»t3 weiter.

Wittlerweile beginnt am herrlichen

SMlberrohmen ber ©olbglanj $11 rofleu

unb 511 erblinben, unb Don ber 3itmtth

fällt ein Stürf nach bem anberu ab,

fo baß bie weißen Scharten gähnen,

woS für bie Säuerm, wenn fie beS

Borgens oor bem Silbe ihre Wnbncbt

oerrichtet, einigermaßen ftörenb ift.
—

'S ift t>a(t boch ein Schmaru! tiefer

©ebanfe fomint ihr mitten ins ©ebet

hinein.

3ur oierten Otate treibt fie baS

Jtleingelb nur mit Üttnhc auf unb

bie fünfte überfiel)! fie. §S tommt

auch 'cme Mahnung, unb als fie

fpätcr uifäflig einmal baran benft,

meint fic: 6i leibel! ^aS Silb ift

bejahlt genug! unb laßt baS Weitere

bleiben.

s
2ll3 bie 3eit jur fcchftcu State um

ift, erhalt bie ißäuerin eine 3uft'Huiig

oom SejirfSgericht. Sie ift getlagt,

ihre Diäten für baS Silb nicht jablen

51t wolleu unb f oll fid) beSwegeu Dor

Iben dichter ftellen. 3e^t wirb ihr
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angft, unb fo bicle $ehiilt$tciten bic

Süeiber hinter be§ SRmmfS Stürfen

and) fabelt mögen, fobalb fie fid) öer=

^nfpelu unb nicht auämiffen, tominen

fie boch ju ihm, baß er fcf>lichte. $ie

Säuerin geftebt ihrem Statine 9llle»,

baß fie für ben heiligen 3ofef fchon

über fünf (Bulben mitgegeben habe,

baß fie barauf noc^ über oier ©iilben

fchulbig fei, unb bafe fie bor ©erid)t

tnüffe.

9htu fegt'S ein fcharfe» Höetter.

@3 gibt einen tagelangeu Unfrieben

im £>aufe ; fie bittet ben 3)iann Oer»

geben», baß er it)rer ftatt ju (Scricfjt

getje, er fugt tro£ig, fie fofle bie Suppe,

bie fie fich eingebrotft, nur auch felber

au-effen. Sie härmt fidt) ab, ber ©e«

rid)t»tag !ommt immer näher unb ihr

Mann ift ber Anficht, ber ^xau 5/iimm*

f>ei t gefehehe ganj reef/t, wenn fie ein»

mal üierjetjn Sage laug eingefperrt

werbe. 3^r bitterliches Steinen get>t

ihm enblid) aber boch ju £)erjeu unb

er fteflt fidt> ftatt feinet 58eibe» bor

©erid)t. 3n»geheim ift er wohlgemut!),

weil er bie Ueberjcugung h"t, baß er

ben v
$rocef) gewitmen werbe. 6r brauet

nicht einmal einen Vertreter. — 6rften»,

beult er fid), ift ein ©efchüft, welche»

ba» SBeib ohne SÖiffeu be» Staune»

abfließt, nict)t giltig, unb jweiteuS

l)at ber .^änbler ja au§brürflid) ocr=

fiebert, baß e» nichts 511 fageu fyabe,

wenn bie 9iaten nicht püiiltlicf» bejaht

würben.

$)cr Winter belehrt il)n eine»
s
31ti«

beru unb jeigt ben Schein üor, welcher

!lar unb ftreng auf bie 9taten$al)luiig

befielt unb mit ber Unterfdjrift ber

Säueriu oerfcheu ift. SBaS münblich

gejagt worben fei, ba3 bebeute nichts,

auf ©ruub be» Scheines aber fei ber

Söouec oerurtheilt, bie rürfftäubigen

IRateu fofort 51t jaulen, bie noch au»*

ftdubigen genau einzuhalten, fowie bie

Uufoften ber ©ericht»üerhanblung ju

beden.

3tc^t beginnt ber Sauer erft über

bic (Slenbigfeit ber Söaare ju fd)lager*

mentiereu unb bem ©erichte oorju*

werfen, ba& eS mit ben Schwiubleru

halte, anftatt mit bem ehrlichen Säuern;

worauf ihm ber WmtSbiener freimb>

fchaftlid) bebeutet, wenn er nicht ein»

gefperrt werben wofle, fo möge er fich

nur rafd) baoonfputen, baS ©erict)t

fei fchon richtig, aber bie Dummheit
ber Seute fönne e» nicht immer gut=

machen.

Sief ergrimmt geht ber Staun

nach .£>aufe. Unterwegs begegnet er

einem befanuteu £>oljfuechtmeibe, bem
theitt er bie ©efd)ichte mit.

„Uh!". rief baS 2öeib, ,,ba» ge*

freut mich, baß nicht ich allem bie

$umme bin. Stich hat auch ^mer
triegt, fo ein öerfchwefelter Silber»

tramer. ftonunt mir in» £>äufel,

jeigt mir eine $reifaltigfcit. 9cein

!

fag ich, wir taufen nichts, mein Staun

hat auf fo ein Silberwert fein ©'fdjafc!

— 2öa§ ba» für faubere tfathottfeu

waren, meint ber Gramer, bie $rei*

faltigfeit fo oerachten ! $ic oerachten

wir nit, fag ich, ober ©elb haben wir

teinS. SDer Sirammer fchmeichelt unb

geht nit fort unb geht nit fort, (ir

wollt mir ba» Silb Dalaffeu, bafj e»

mein Staun aufchauen foflt. 2Bir

laufen'» nit! fchrei ich. 9JM)t nicht»,

fagt er, ich faB ba» Silb nur ba unb

werb'» bei Gelegenheit fchon abholen,

wenn'» (Euerem Staun nicht gefallt.

9ta, beut ich, oamit er weiter geht

unb fag : So laßt'» halt ba im ©otte»=

nam, ich f)ab jetjt nit unb muß
an bie Arbeit, 91 ur meinen Flamen

möcht ich ihm noch auffchreibeu, fagt

I er unb jiel)t ein Stattet f)fraus, wo
' wa» ©ebrutffeS brauf fteht. litit' unb

Oreber hat er auch fchon in ber .ftanb.

3effa» ! beut ich 1,ur
r ift ein luftiger

Steufch ! unb trat; gefchwinb meinen

^tarnen hin. ßnblich ift er braußen

unb ich fte^ 0rt *5 Silb in ben 3Bintel,

wo e» lehnen ift blieben wochenlang.

$er Slramer hut'S nit geholt; auf

einmal aber ift ba» ©ericht ba, unb

ich follt ba» Silb jahlen! 3^
nit lauft,! fag ich. ^ejjt ift ba» ^apier=

blattet ba mit meinem 9iamen. Unter
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einen ^öflifc^en Sd>ulbfd)eiu fmb id)

ifjn fyingefebjniert unb eingefperrt

Rotten fie mid), wenn t$ nid)t mit

bem ©elb tyerausgerudt mär. 9iod)

auf bem iobtbett werben mid) bie«

felbigen fed)* ©ulben gereuen. $a§
93ilb im 2öiufel fjaben bie *Dlän6 gc*

freffeu. So, jet^t meii?t es."

9llfo l)atte bas ^wlAlnecfytweib fr *

3ä()lt unb ber 33auer antwortete hierauf

:

„$u bift ja nod) fc^öHcr aufgefeffeu,

als bie Weinige. SBemi fie mit beu

^eiligen Silbern fo umgeben, i'eut

anfdjmiereu , ba iffs midier fein

üöunber, wenn bas a*)riftlid)e Vertrau

aufhört."

„$>ie Söaare ift uufa>lbig, ober

bietframer finb fpottfd)led)t !" fagt fie.

„5öaf>r ift's!" meint er. ,,©ute

9iad)t! unb ein aubermal fperr bie

%tji\x ju."

,,9lud) fo biet," fagt fie, bann geljt

Sebes feiner Söege.

G§ ift ein Saiuftagabenb , unb

als ber iöouec nad) £)aufe tommt,

finb bie ©einigen eben in ber Stube

bor bem 3ofef§bilb mit bem 9tofeu«

franjgebet befdjäftigt. $er "Mann

ftiirmt in beu ftreis unb fd)reit:

ftört mir auf! Ütor biefem bertratten

Xiug bet id) fein einziges SBateruufer

mefjr ! 3d) Imb mid) fdjou ju arg

brüber giften muffen! 33eg Damit!"

Gr reißt es öou ber Söanb, baf] es

511 3Joben poltert unb ber Stammen in

Diele 2rümmer nuseinanberfpringt.

hierauf rafft er bie Stüde jufammen.

trägt fie in bie ftüd)e unb fa^leubert

fie in» $>erbfener.

$ie iöäuerin weiß, was baS $it

beben ten Ijat, fie fauert fidj in einen

SfiMnfel unb fd)lud)jt. Gr tritt ju ifjr

unb fagt ruljig, aber eruftfyaft: ,,$ar»

bara, wirft in nod) einmal einem

|

folgen ^aufierer in* $arn gefjen

!

Ta» Derfludjte (SJerümpet foftet und

je^t über jmanjig (Bulben. 35er Ijeilige

1 3ofef in Gfjren ! aber er Derlangt es

gewiß uicbj, baß fidj ber (Sljriftrnmenfcb,

. ifym juliebe anfdjmieru laffeu foll.

|

Steb/ je£t auf, Barbara, unb fei ge=

S

fd)eit!"

(Sin (£mpfait£$tng im (fltjfium.

3elniten eines jeben Sflonats
t(
S^V — fofern felbiger nid)t auf

einen Sonntag fällt — ift im

Glbfium Gmpfangstag. $enu es gibt

immer nod) £eute, meldie dou

ju 3cit beu Gilten gern feljeu unb Don

Unit bie lefcte 6ntfd)eibnng ifjrer 9ln«

gelegenljeiten erwarten, (*r ift troft

feines fetjr Ijoljen Hilter« ein no$
rüftiger, freuublidjer fterr, beffeu fajnee*

Uorewer.*)

weißer $art öfter als breimal um bic

22eltfugel gemadjfen fein tonnte, wenn
bie Seit überhaupt nod) ein gutes

£aar an ifym ließe. (*r trägt ben

Üeutdjen baS nid)t nad), b^ört, wenn
fie foiumen, wol)lwollenb ib^ie 5öe»

ftb.werben ab, mad)t eine erupbafte

Wieue, fjeimlid) aber fa^muujelt er

über bie großartige 5Bid)tigtljnerei ber

armen ©efdwpfleiu, bie auf bem (irbball

*) ?tuf meljtffitigfn Söunfdi tljeüen w'xx bicfcn ?lufittlj. ber 3Utrp in ber ,2cut<
)d)cn Seitung" geftanben, ben 2t\<xn bcS ^fintßartcn mit. Sic 3ifb.
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untr/erfrauchen unb nur mit bem fc^ärf

«

ftcn hiwinlifdjen SJergrößerungSglafe

als winjige Üttilben gefehlt werben

föimeii.

Sein ftamiuerbiener unb %t)ot*

wart i[t bei weitem jünger, als er

felbft, aber Diel gebrechlicher unb rouu*

berliner, beim er Ijatte einmal auf

(Srben mitgetljan unb mar babnrcff

frühzeitig ^erabgefommen unb nerüöS

geworben. 3efrt fyat er bie ©efanbt*

fchaften angumdbeit, ihre Angelegen«

Reiten 511 fiepten unb fetjr unbeflechlich

ju fein, wobei ifjm aber manchmal

noch etwas WenfchlicheS begegnet.

@'meS 2ageS — es ift noch nicht

lange f>er — tritt ber Torwart jiint

alten £errn ein unb jagt: „(Swine

(Knaben ! ^ür ben uächften (SinpfangS»

tag laffen mehrere ©efanbtfchaften

bitten."

„ftitfjre fie mir herein," antwortete

ber alte £err, „aber trage ihnen auf,

fic^ furj ju faffen. Seitbem fie unten

if)r Parlament baben, ftub fie baS

Schmalen gewohnt worben."

„Sehr wohl."

$>er (SmpfnngStag war erfchienen.

Schon feit frühem borgen ftanben im

SBorfaale föefanbtfchuften unb warteten.

$er Torwart beamtete fie nicht. Sie

follen nur warten, beim 9(utidmm«

brieren mächft bie öt)rfurct)t oor ber

£>errfch«ft. dublier) taut eine 9lborb=

nung ber Glericaleu, fofort giengen

bie $lügelthüren auf.

$5iefe Öefanbtfchaft beftanb aus

©eifllichen, Wviftotraten unb 33aueru.

9115 fie bes alten .£>errn mit bem lench«

tenben 9luge anfichtig würben, fnieten

fie nieber unb Etliche jogen beu Ütofen»

Irauj ans ber 2afd)e.

„9lch, fteht bo<h auf!" rief ber

alte £err ihnen leutfelig ju. „2BaS

gibt eS 9ieueS?"

„(Jwige ©nabeu," fagte ber Spre-

cher, „auf (Srben ftebt eS febr fchlimiu.

$ie SSelt wirb gluubenSlofer unb

wenbet fieh gauj oon ber Slirche ab."

„9lu!" machte ber alte .£>err.

„$ein Statthalter ift immer nod)

Kofrurr t „flfim^rten", 10 fltfl, XIII.

ein ©efaugener, bie weltlichen dürften

fefcu nur auf it)tert eigenen 3Jortfjeil

unb wollen uns nichts mehr brein«

rebeu laffen. $ie Uöiffenfchaft ift über»

aus profan geworben, befämpft uns

laut, ober was noch fchlimmer ijt,

übergebt uns ftiflfa^weigenb. $aun
erft bie Schule — !"

25a ber Sprechwart oor Aufregung

nicht weiterreben tonnte, fo flopfte ihm
ber alte £err auf bie 9lcf)fel unb fagte:

„beruhigt Such. GS ift ja bie alte

<&efd)icf)te. 3h* feib immer in 2öiber*

part mit beu Seilten. Sehe ich nicht,

baß bie dürften uufereu Statthalter

mit beu größten (Streit uub SluSjeich*

nuugen überhäufen, fiel) um feine

frreunbf$oft bewerben, bajj man aller»

ortS ^ecrlict)e Äirchen baut, baß bie

Staaten fittlich a religiöfe Schulen haben,

ja baß felbft bie atabemifcfye 3ugenb

gegenwärtig lieber ©emeinfehaft macht

mit ber Kirche, als mit ber profanen

SOBiffeufchaft. 3a, meine Sieben, was
wollt 3h* »och mehr?"

„5Üir glauben," flüfterte ber Sprech-

wart, nicht unbefReiben jn fein, wenn
wir 9lü*e5 wollten."

„
v
JllleS ift etwas Diel," fagte ber

alte £>err, „boch hätte ich nichts ba=

gegen, wenn 3h r babou Gebern wieber

baS Seine gäbet. Allein 3h* fchabt

ihnen 511 fet)r gegen ben Strich- Sie

haben ja auch i&ce Vernunft, bie ich

ihnen berlieh, baß fie beulen uub prü»

feu folleu. 3h* berbammt ein bißchen

ftnrf. $aiuit fehreeft 3h* fet>r oiele

Ceute, unb gerabe bie ibealeren unb

humaneren Naturen, jurürf. (Siner ber

Eueren — war eS nicht unfer lieber

^ßoter Cochem ? — hat einmal aus-

gerechnet, baß bie #ölle fünfzig ßubif«

nieilen groß fei. Sie wirb aber üiel

ju fleiu, wenn 3h* Ellies oerbaiumt.

^)at mich ai|Ch f 1 er Oerbrießen wollen,

bafj 3h r ßuere ©ebote ben meinen

ooranftellt. 9luf folche
sürt werbet 3hr

55ie, welche juoörbeift meiner gebenfen,

nicht leicht befouuueu. 3<h möchte (5uch

boch ratheu, es einmal mit ber 9teli*

gion ber Siebe ju oerfuchen."

47
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„Wcfy ©ott," unterbrocfy ifyn ber

Sprecfywort, „ba§ ift baS Scfylagwort

ber ©egner."

„Mit einer Siebe," fufyr ber alte

$)err fort, „bie fiefy ober nicfyt juft ouf

bie ßircfyengläubigen ntlein erftrecft."

„£err!" rief ber Sprecfywart,

„worum fotleii beim juft wir 91fle§

lieben, wäfyrenb oKeS Rubere fyaßt?"

„Seil 3fyr §ucfy ©ott juni 9Jor»

bilbe nehmen foltt unb tiic^t bie Meu«
fcfyen. — 3cfy bitte (Sucfy, liebe greunbe,

11104t mir mein SBerfyältniS ju ben

beuten bocfy nicfyt 0(1)11 fcfywer. Wein
Sitle märe, boß mir freuublicfy ju ein»

ouber ftüuben unb bie Menfcfycu unter»

einanber in Sofylwofleu lebten. 5Öeiß

es wofyl, bafe icfy ein alter Sbcolift

bin ; ober fcfyaut, menn eS möglich ift,

unter bie £eute 3wtft, frmber unb

Unbiilbfomfeit ju bringen, warum fofl

nicfyt aucfy baS ©egcntfyeil möglicfy fein!

Senn 3fyr in beut le^tereu Sinne
mirten wolltet, fo wäre icfy ßucfy fcfyr

bcrbunben. — 3u £>atife Mti mofyl?"

$ie Wbgefaublfcfyaft üerneigte fiefy

unb fo war — ftatt uingcfefyrt —
Don if) c ber alte .£>err eutloffen.

£er 2fyormart t)teB nun, objwar

mit einigem Siberwiflcn, bie Slbge«

fanbifct>aft ber liberalen eintreten.

ü£iefe beftanb aus ©roßbürgern, 91b«

bocatcu , ^ßrofcfforen , #efyrern unb

Scfyriftftellern. Der alte £err fam

ifyncu uictjt befonbcrS entgegen, et

blirfte fie prüfettb an unb ftricfy feinen

langen, weißen Sönrt.

Die Slbgefanbten berneigtcn fiefy,

jcbocfy nicfyt auffallenb tief, unb ber

Sprecfywart begann: „Sir muffen Guer

bäterlid>cS .ftcrj mit einer ftlage be*

trüben. Sir bebürfen (Sucres S3eU

ftanbes."

„Cfyo!" rief ber alte £>err, „3fyr

fachet miefy? £o muß es ßuefy fcfyon

fet>r fcfylecfyt gcfyen."

„3a f £crr, wir finb arg bebrängt.

Uufere 9lb|icfyteu finb bie befteu, onein

bie i'eute ftrauben fiefy auf einmal ba*

gegen. Man will wieber jurürf in»

buiifle Mittelalter unb eine reactiouäre

3ugenb inacfyt fiefy breit, gegen meiere

ein Metternich ^ortfc^rittSmanu bou

reinftem Saffer war. SoS ift ba $u

machen?"

„Sollt 3fyr nicfyt $lafc nefymen,

meine Herren ?* Inb ber alte £err

ein. 9118 fie faßen, begann er fo ju

fpreefyeu: „3fyr miffet, baß icf> ein alter

Gonferbatitoer bin, aber nicfyt einer,

ber bie jungen iBäuine in ben 6rb»

boben jurilcfbrürft, foubern ber fie

warfen läßt. Watürlicfyer ßntwid*

lung bin icf; nicfyt entgegen, foubern

freue miefy, wenn biefelbe fiefy frifefy

unb gefuub oolljiefyt. Senn auefy 3fyr

eS fo macfyt, bann wirb bie ganje

9iatur inittfynn."

„Gwige ©naben finb ja felbft ein

Ciberaler, fofern 3fyr bie aflerOerfcfyie*

benartigften Sefen, Neigungen unb

9ticfytungeu erfcfyaffen fyabt unb auf-

tommen laffet."

„3a, ja," unterbrocfy ber alte

£err fcfyerjenb, „mein ftreifiun gefyt in

meiner Siubrofc fogar inS Setter»

wenbifcfye. Docfy im (Srnfie: berSecfyfel,

bie ^Bewegung, bie ungefyemmte 6nt=

wictluug jeber (Sreatur in ifyrer %it

— bicS ift baS ganje ©efyeimuiS meiner

Seltfcfyöpfung. Man barf fttfy nur ja

nicfyt überftürjen, meine Herren! 3fyr

fprecfyet 0011 ^ortfcfyritt unb nicfyt Don

^ortlauf. ©cfyritt für ©cfyritt. ^ineit

jungen 93aum fauu man jur $örbe»

ruug feine§ SacfyStfyum^ nicfyt mit bem

©trief in bie $>öfye jiefyen."

„£a§ wiffeu wir," oerfe^te ber

©precfywart etwas uugebulbig.

ift möglicfy, bafj 3br in ber

brattifcfyeu 91u#nü^nng beö iMberalt»«

mu§ ju weit gegangen feib," fufyr ber

alte $err fort, „baß barob einjelne

Stäube unb Greife, bie nicfyt mit <£nd>

Scfyritt ju fyalten wußten, oerarmt

finb. @§ waren Oor furjem dauern

unb ©cwerbslcutc ba, bie fiefy barob

befcfywcrten. — 3fyr tönnt @ucfy beuten,

wie icfy'ö meine. Sa§ fagt 3fyr?"

„Äainpf ums $affiit naefy Qax*

wiu!" brummte fyier einer ber ^?ro*

fefforen.
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„WpropoS, bie Herren ©ele&rten!"

rief ber Sllte fröljlia). „31jr fjobt mid)

ja obgebanft, roie id) fcöre! 9tun, baS

mod)t nid)ts. 31)* feib mir bod) nod)

Diel ju wenig freifinnig. $afc
als 3reinb ber ölten Dogmen ouf ©runb
einiger neuerer (Sntbedungen nnb 33er»

fudje im 9kturreia> felbft Dogmen
auffleflt, unb manfynal red)t miflfür»

lid>, ber (Sine fo, ber Rubere fo
—

baS munbert mid). Unb roer nic^t

baran glaubt, ift oerbammt! — 3a,

ja, e3 mangelt inandjinal au Talent

unb SBMflen, fremben ©taubpunft ju

üerfte^en, frembeS ©treben auf feine

9tcblid)teit f>in ju fääfcen. 3d) möchte

@ud) bod) ratzen, nur baS ju lehren,

roaS $ljatfad)e ift, in ber Verbreitung

Euerer Weinung barüber aber Dor»

fid)tig ju fein. 3>enn eine fold)e 9Jtei»

nung fönute möglid)ermeife unrichtig

fein, bei Ruberen ben feelenftürfenben

SbealiSmuS jerflören, unb ben ju Der»

giiten märet 3f)r nirf)t im ©taube."

$er ^rofeffor entgegnete: „(58 fei

bie 5kmerfung geftattet, bafe ofnie freie

ftorfa>ng eine 2öiffenfd)aft überhaupt

nid)t möglid) ift, unb baß ber menfd)=

lidje ©eift fo geartet ift, baS ©efun»
bene unb (Srfabreue für roatjr galten

ju muffen, oljne 9türffid)t barauf, ob

DaSfelbe gemeinhin als fittlid) förberfam

ju betrauten fei ober nid)t."

„$en ©eift gab ic§ duaV fprod)

ber alte £>err. „pfleget tyn nur. Wber

Dergeffet nietyt, baß id) gerabe Don (Sud)

©ulbfainfeit forbere. 2)enn ifjr müßtet

roiffen, baß bie Wenfdjen uid)t alle

gleid) finb, unb baß jur 2Öal)rljeit unb

jum Gimmel Diele iföege führen. —
5Jnr nid)t engfjerjig fein, meine

Herren
!

"

„2Ser Ijat bie @ngt)erjigfeit Denn

crf<t)affeu ?" rebete je£t ein Dorlauter,

junger ©d)riftftefler brein. „2Ber ift

benn felbft fo unbulbfam, bie teilte

nnberS ^aben ju roolleu, als er fie

erraffen fjat?"

,,©d)au, fdjau!" rief ber alte .£>err,

,.ba melbet fiel) aud) nod) @iner um
fein $f)cil. Sitte red)t fefjr um 6nt«

fd)ttlbigung, meine gefdjä&tefteu Herren

Literaten, baß id) bei ber 2Beltfd)öpf«

ung nid)t (5ud) ben Vortritt ließ. 3f)r

hättet maS Äed)te§ gemalt. Weine

3af)reSjeiteu roea^feln nur ade jroölf

Wonate, mein armer Wonb alle Dier

2Bod)en, unter (Sud) foll eS aber ßinen

ober ben 9lnbern geben, ber jeben

jmeiten Üag feine ©efinnung medjfelt

ober beffeit glü&eube SBegeifterung für

baS ©ute unb 2öaf)re mit bem (5ourS=

jettel fteigt unb fällt. Sinen fo frifd)«

bemeglid)eu ^reifinn Dermag id) freilief)

nid)t aufjubringen. — 9hm, nur nM)t

fopffdjeu ! $aS finb WuSnaljmen, aber

immerhin im ©tanbe, ber ©a#e ju

fdmben. $)er Liberalismus roirb in ber

£anb ber ©eroiffeulofen ben 9)ieufd>en

jum ^lua^e, in ber ^anb ber 9ted)t«

fd^affenen jum ©egen."

„9llfo — bürfen mir hoffen ?"

magte ber ©prec^raart ju fragen.

„$er, be|V 4^er5 re"1 m09c
getroft fein. S)en fittlic^en greifinn

loffe id) mir ni^t aus ber SBelt

fdjoffen," fpraa^ ber ^)err. „@r ift

eine ©runbbebingung ber geiftigen 33er=

DoIItommnung unb beS SBo^lmofleuS

unter ben Weufd>en. — ^ia^ts für

ungut, meine Herren!"

55amit reidjte ber alte ^)err 3ebem

bie £>anb unb fie tonnten geljen.

3e^t lam eine ©ruppe an bie

9teil)e, meiere fic^ beim ^fmrmart nic^t

nennen wollte, ©ie beftaubljauptfädjlid)

aus Kleinbürgern unb ©tubenten mit

f)übfd)en Wü^en unb jerb,auenen ©e»

filtern. 3i e,"l'^ ungeitüm traten fie

jur Pforte herein, Dor ben alten £)erru

lux unb faft at&emloS ftiefeen fie baS

ÜBort: „^uben!" f)erDor.

„%t}\" rief iljnen ber alte ^)err

ju, ,,^^r feib bie s)lntifemiten. gaßt

(Sud) bo^."

„Wify i^reS ©laubenS toiflen!"

fagte ber ©prea^mart. „(?S ift eine

erbarmlidje Verleumbung, roenn biefe

3ubentned)te bebaupten, beS ©laubenS

milleu befämpfteu mir bie 3iuben.

9iein, mir finb ^uman, unDerfälfc^t

fjuman! ^er ÜRaffe megeu! 3)er Dcr=

47*
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ältlichen, eorrumpierten, WfleS jer»
j

fejjeuben Stoffe wegen müffen fie aus*

gerottet werben
!"

„SBomit !ann ich (5uch in biefer

Angelegenheit bienen ?" fragte ber alte

£>err höflich.

Sie blicften fid) gegenfeitig an nnb

wufjten für ben Slugenblicf feine 9lnt«

«ort.

„@S ift feljr löblich." fagte ber

alte £vrr, „bafi fid) etibliä^ einmal

eine ftramme Partei bilbet, welche bie

Schlecf)tigfeit befämpfen will. 3d) bin

ihr SJunbeSgenoffe. $>en Einfang, meint

Sbx tonnen mir bei ben Snben ma«
d)cn, weil fie unter ben gegenwär-

tigen (iulturDölferu ber ältcfte

finb? £anu aber gelten mir auch ju

ben Ruberen uub roollen nichts üer=

fd)onen f was falfch, geminufüdjtig, ge-

wiffenloS unb Derroorfen ift. 3h* müßt

Such beSwegen fet)r hüten, bie Sün=
ben, bie 3h* an ben gilben [trafen

wollet, felbft ju begeben. (5s gibt

nichts Verächtlicheres, als einen Sitten-

richter, ber felbft £ump ift."

„$ie 3uben finb an Mein Schulb!"

rief ber Sprechmart aus.

$er alte §err tlopfte ihm auf bie

Achfei unb fragte: ,.£abt 3br ©e»

fd)tct)te ftubiert? — An Vielem finb

3»uben fd)ulb, ich gebe es p. An
9UIem wohl nict)t. Am fidjerften trifft

man bie Schulbigen, wenn mau per*

fönlichen £an, Gigenun^ uub Weib

ju £>aufe läßt unb mit rüdfid)tSlofem

Wiittje gegen baS Schlechte über*

haupt 511 gelbe jieljt."

heftigen Schrittes trat ein ftram«

mer SBurfc^e oor unb rief: „Sie Rubelt

finb niäjt ariden SMutcS ! lieber mit

ihnen!"

„3ch bitte Gud)!'' lachte ber alte

£>crr, „wenn wir auf ber lieben 2Be(t

Nile bertiigen wollten, bie nicht arifcheu

SölutcS finb!"

„9lid)t oertilgen, £err, nur ans»

fonbem!"

„3d> ^abe es einmal mit d)inefi*

fdjeu dauern oeifucht," entgegnete ber

alte Iperr, „es gieug nid)t. Unb feilte I

jgeht es noch weniger; heute wiffen

fie , bafj bie (5rbe fugelrunb ift.

Schiebt 3ht fie nad) Often ab, fo

brauchen fie gar nicht einmal umju*

lehren unb tommeu per Gypre&jug

00m 28efteu wieber herein, jubein

töunte es ihnen unterwegs bei bem
Dielen Söaffer einfallen, fich taufen ju

laffen. So nehmt 3h* ein Wittel, 6nd)

oor 3"beu ju fchüfcen, bie feine mehr

finb ? — 3a, eS mag noch öiel Spec«

tatel geben, aber fchließlia) wirb nichts

übrig bleiben, als (Such mit einanber

ju Oertragen. — <8utcn borgen, meine

Herren
!

"

$amit waren fie entlaffen. Seim

Oerausgehen ftrid) einer ber jungen

Männer an ben Siocfjipfel beS ^horwart.

„(Sntfchulbigen Sie fid)!" fehnaujte

er ben 5thorwart an. AIS biefer ihn

oerblüfft anglofcte, warf oener ihm

bie ßarte hi"- Gontrafjage!

$er alte §ert brinnen fehritt

nachbenflich ben Saal auf unb ab.

— SBiel Erfreuliches bachte er, wirb

nicht gemelbet. An biefem Wen»

fchengefchlechte h fl°e ich hUDf$
geirrt. 3$ bachte ihrer recht biele

unb oerfchiebene ju erfchaffen, bannt

fie fich gegenfeitig beiftehen, erfefcen

unb oeroollfommueu motten, ^e^t fer)e

ich, Drt & f' c einanber fpinuefeinb finb.

v̂ ch werbe am (?nbe noch breihnnbert

Millionen Sterne wohnlich einrichten

müffeu unb auf jeben einen Grb*

bewohner flellen. £>ei, wie fte ba Don

ber gerne fich einanber beguefen unb

beliebäugeln möchten ! 2öie fie alle

erbenfbaren £rfinbungeu macheu möch*

ten, um fich gegenfeitig ju oerfiänbi*

gen! Unb finb fie beifammen, fo wollen

fie oon einer Vcrftäubigung nichts

wiffen. 3» ir)tcit Schulbüchern heipt

eS: ber 9)ceufch ift ein gefelligeS SSefen.

$a3 ift nicht wahr, ber Weufch ift ein

fehr ungefelligeS Siefen.

C*in wilber Tumult im Vorfaale

ftörte ben alten £)errn in feinen 53c«

Pachtungen, ©leid) bachte er an bie

Antifemiten; ba ftür^te ber Ilwnwnrt

herein uub berichtete, baß ein fürchter»
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lichea ©efinbcl im Witzige fei, welche*

in ben Saal wolle.

„So laffe eS boef) fjerein !" faßte

ber alte £>err. 3n bemfclben 9lugen«

blide rourbe aud) fc^ou bie ^lügelt^ür

aufgeftofeen, imb milber $öbel, mit

$aden, Spießen, Knütteln, SRcboloern

unb allerlei anberen SBaffeu berfehen,

polterte lärmenb tu ben Saal. Xer
alte £>err berftanb in bem ÖJejohle nur

ben Kuf: „lieber mit bem Kapital!"

SÖalb [teilte e§ fict) tyxaui, baß fie

nicf)t§ Geringeres bon ihm forberten,

al§ bie 3*rftörung ber 2öclt. (S§ waren

bießommuniftcu, 9cil)ilifteu unb 91nar*

giften.

2113 cnblich jur 9toth Stühe ge=

worbeu toar, (teilte fict> ber alte Jperr

mit in bie £>üfteu gestemmten Firmen

bor fie hin, neigte eiuigemale ba» weiße

.stäupt unb fagte leife: ,,^^r feib mir

faubere gelben! Soju mich? 3h r 5er-

ftört ja felbft!"

„W\x löuneu nicht," riefen fie,

„c§ fte()t 9lHc§ mieber auf."

„So!" fagte ber alte fyexx. „Weht
einmal jerftöreu fönnt 3f>r bie Seit!

93Me wollt 3hr erft eine neue auf»

bauen! 33ei mir feib 3h* am lln«

regten, ich bin ber Schöpfer unb (Sr=

kalter. 9lber in ber Unterwelt ift

6incr, ber paßt für @uch. ©el)t nur

jum Teufel."

Xie {Rotte berjog fid).
—

(Snblich mar an biefem Sag 9tulje

geworben im (?lnfium. Xa tarn ber

3:f)orroart noch einmal herein unb
nielbete, baß ein Weufcb, braußeu fei.

Xer Sart blatte ihm ein Sllmofeu

geben rooflen, aber ber Iiiann laffe fid)

nid>t abweifeu, fonbern oerlange, mit

bem £errn ju fprechen.

„2öie fieljt er benn aus? fragte

ber alte £>err.

„@r ift feljr befReiben gefleibet,"

berichtete ber Sfmrwart, „hat eine

hagere ftigur, ein bleibe» ÖJefi^t unb

letid)teube Wugen."

„^ü^re ihn herein. $8 ift ein

^ßoet."

35er alte fytxx fdjritt bem feuchtem |

(Sintretenben entgegen, reichte t^nt bie

|)anb unb fagte: .,©rüß' Xicb, ber

|)iminel! 3<h (jabe Xid) fdwn eine

dmigfeit nicht gefehen. 2öa3 treibft

Xu benn immer?"

„9iirb,t§, £>err," antwortete ber

Wann oerjagt. „Wieb, oerbrießt bie

5öelt. 3rf) beftrebte intdr) reblich, fie

ju berbeffern, bie Wenfeheu ebler unb

glürflidjer 511 machen — icf) rtct)te

ittd)t§ au§."

,,.£>aft Xu bleute fd)on 511 Wittag

gegeffen?" fragte ber alte £>err.

„3cb, baute, nein."

„Billft S)n nic^t einen Seiler 9lm*

brofia mit mir genießen ?"

Xaju ließ ber s$oet tieft freiließ

nicht lange bitten. 55alb faßen fie ge*

mütt)Hä> beifammen au ber Safel,

aßen Wmbrofia unb trauten Weftar.
s
}Mö&Iich legte ber alte fytxx feine £)oub

auf bie Schulter be3 ©afteS unb fpracb/.

„33rubcr, Xu bift betümmert, baß Xu
nichts anSrichleft. SBie meiuft Xu benn

eigentlich,, baß e£ roerben follte?"

„Xaß alle Wenfa^en jufammen*

galten, wie ßinber eines UJaterS, ber

im Gimmel ift," antwortete ber ^Joet.

„SlVltoerbefferer! unb bift felber

unberbefferlich !" lachte ber alte $exx.

„2Beißt Xu e§ benn nicr)t : Seit jetjer

ift ihnen ba» geprebigt roorbeu unb

feit jet)er b^aben fie ben ^Jrebiger ber*

lad)t unb oerfolgt, gefteinigt unb ge*

freujigt. Sie wollen eS nieb^t beffer

b^aben, fo wirb e» ifjnen gut genug

fein, wie e» ift. Saß fie machen. ÜMan

mu§ fie nic^t immer eruft nehmen,

treiben wir manchmal 511 unferem

Vergnügen ein bißchen Spiel mit ber

2Belt. 3»tt)ten wir im grüb^ling unfere

9iofen, im SBinter unfere (5i§blumen,

unb tümmern wir nu§ nid)t weiter,

wer babei liebt unb friert. Unb blutet

Xir gleia^wob,! bo« £>er$, fo fc^affe

©eftalten fct)öuer Smnbolif, fei e§ in

fcelenläuternbem (Smft, fei e§ in er«

quiefenbem ^uinor. ^ber lauf ben

Ceutcn nict)t nact). So ftörrifet) fie auch

fein mögen, entbehren fönneu fie weber

Xich noch mich- Steigen wir nur
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nid)t $u i&nen in bie Siefe, bann 1

britteu 2age redte er ben ßopf fefjr

ringen fie weljer Seljnfudjt Doli all» i meit au» bem ^fcnfter unb blidte un«

mäljlid) unferen £>öfjen ju. Wad) matyx*
\

öerwanbt fjinab. ^315ttlic^ jog er fein

finnigen kämpfen werben fie blutenb I SBarfmupt jurürf unb fagte: „£err,

unb roeinenb ju un§ loinmen. $ann
wollen wir bie armen Sporen, bie

lieben llnglüdlid)en an uufere 2afel

laben unb fie laben unb erfreuen."

9llfo blieb ber ^3oet nun im 6lo*

fium. 5)a bie Stunben lang waren,

fo fe&te er feine Sipfclmü&c axlh
flaute jiim ^enft^r ^iuauS unb

ließ bie 3ipf*lnittfce baumeln. 91m

id) muß eilenbs auf bie (Srbe. ÜÄeine

3ipfelmü^e ift mir fjinabgefaflen."

„91$, laß bodj bie 3'Pfclmüle,
-

fagte ber £)err, „$:eiu £aupt fall bafür

einen £orbeerfranj ^aben."

„Wein, id) min meine 3ipfflwü&f !*

rief ber tyod unb machte fi$ baftig

auf ben Seg nicbcrroärtS jtt feiner

irbifd)en £)eimat.

erften iage freute er fid), baß er bem 35er alte £err blicfte ifmt lange

tollen treiben entrüdt unb in feiigem nad), bann lächelte er !opffd)üttelnb

^rieben war. 3lm jtoeiten 2age fdjaute über biefe wuuberlid)en Grbenfinber

er jur (Srbe fjinab unb ärgerte fid) !
— bod) in feinem Muge ftanb eine

über ber £eute buntes ^offenfpiel. 91m
|
Sljräne.

Per Automat im Slenfdjen.

23on 2>T. frlföridj o. ^ausrgger.

^yjlÄer (jat uod) nidjt Don ben fo*

genannten automatifdjeu 23e=

megungeu gebort? vINan öer=

fte&t barunter törperlidje, gemiffen

3werfen bieuenbc Bewegungen, VDeld)e

roir unwiflfürlid) fjerüorbringen. Sie

eutfpringen unferer ©ewoljnljeit, welche

uns ber 9Wülje überlebt, bei beftimmteu

©elegenfjeiten ben gangen Apparat un*

ferer SillenSifjätigreit in Nnfprud) ju

nehmen, um it)nen eutfpred)eube 33e*

roegungeu 51t erzielen. Sie werben oft

burd) einen 9teij gleidjfatn als beffen

unmittelbare SÖirhmg erhielt unb er=

fdjeinen un» bann wie 9teflerbewegun=

gen. 2Bir fäjliejjen baä 9(uge plöfclid),

wenn ein £id)tftral)l e» trifft ober

wenn ein Ijeranfliegenbe»" Sanbforn
e§ bebrofyt; wir fahren jurüd, wenn
fid) ein un» gefaljrbenber ©egenftanb

na()t ; wir juden bei einem Schlage

jufammen unb nehmen unwiflfürlid)

eine abweljrenbe Stellung an u. bgl.

s
JUle biefe Bewegungen gefdjeljen un*

willfürlid) ; wir füfjreu fie md)t mit

9lbfid)t aus, fonbern erfahren erft nad) =

! träglid), baß fie uu$ im gegebenen

1

Wugeublide bienlid) waren. 3()re 3wed«

I

müßigfeit aber ift Ergebnis früherer

SBillenSbetljätiguugen. 31u3 ber großen

|

30&I fold)er fyaben fid) biejenigen er«

; galten, welche fid) als bie günftigfteu

I

unb erfolgreichen erwiefeu Ijaben. Sie

fiub baljer unferer (Srfaf)rung entfprun*

gen. 3Me Straft aber, welche jur 6r=

Sielung unb Wnfammlung biefer ßr*

fafyrung benötigt worben ift, wenbet

fid) fogleia) Don biefer Sfjätigfeit ab,

wenn if)re 91bfid)t, nämlid) ber Soll*

befijj biefer ßrfa^ruug erreicht ift, um
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fich anbeten, neuen Arbeiten 511 wibinen.

$ou felbft öermertbeu nun unfcre 3Kn8«

teln bie ihnen fo anerzogenen SMSpo»

fitionen, inbem fie bie als geeignet

bewährten ^Bewegungen im entfprechen»

beu ftalle auSIöfen. 3ebe f^ertiQtett,

welche wir erlangen, beruht barauf,

bojj fi<h ber ßraft, welche wir ju ihrer

Ausübung brausen, bie Grcjebniffe ber

früheren Erfahrungen gefellen nnb fie

fo oft ju unglaublichen Stiftungen

fteigern. Unglaublich werben fie und

eben Deshalb, weil wir bie im Augen*

bilde jur Verfügung jtehenbe Sät)ig*

teit, bewußte £mnblungen auszuführen,

Zum 9Ma)3ftab nehmen unb bann aller*

biugS jum Grg«bniffe fommeu muffen,

baß ihr ollein baS bind) jene fertige

teit Erreichte unmöglich märe. $öcnn

ber (Jlaoierfpieler auf alle ^Bewegungen

feiner Ringer erft feine bewußte 9Bil*

lenSthätigfeit richten mürbe, märe eine

felbft geringe ftertigfeit in ber fo mau»
nigfaltigeu Arbeitsleistung ber Ringer

unbentbar. 25er SBirtuofe lauii feine

Äunftftitcfe nur mit £)ilfe beS mibe*

wüßt in ihm thätigen Automaten aus*

führen.

Auch fchmieriger erfcheineube Cci=

ftungen oermag biefer Automat ju

ueirichten. 2tMr mollen ju einer be=

ftimmten Stiiube ermacheu. Obgleich

bie 2hütigteit tinfereS SBeroufjtfeinS

burch beu ©chlaf unterbrochen morben

ifl, ermacheu mir boct) jur richtigen

©tunbe. 25er Automat in uns —
nennen mir ihn oorläufig noch fo

—
hat beu Auftrag, uns ju meefen, über*

nominell unb piinttlich ausgeführt.

Dfan erzählt noch muuberbarcre 35iitge.

Probleme, bereu man im Söachett nicht

£)err roerbeu tonnte, merbeu im Traume
gelöst. s

JJiathematifche Aufgaben, um
bereu Ausführung mau fich 2agS ju»

oor oergeblich bemüht ^otte r erfcheinen

am borgen auf ber SEafel glüeflich

ju Gnbe gebracht. $em Automaten

iß gelungen, maS ber mache 2krftanb

üergebenS angeftrebt. Gr beginnt, ein

mertmürbigeS £ebeu $u offenbaren,

©oll man eS glauben, meint uns er*

jät)lt wirb, baß Richtern glüefliche

3beeu unb 5Berfe, Gomponiften mint«

berbare SHelobien Oom Automaten ins

Ohr gefliiftert morben feien? An 3e»3»

niffeu bafür fehlt eS nicht. 2öir fdjrei.

beu aber unferem raachen 3<h eine

ju große öebeutuug 511, als bau rair

an ein anbereS in uns wirfenbcS

glauben raollen.

fabelt rair bis nun oon ber unter*

ftüt>enben Äraft biefeS Automaten ge-

hört, fo fpielt er uns auch »»<ht feiten

einen hoffen. 2öer hätte eS nicht fchon

erlebt, gewohnheitsmäßig eine Jpanb*

hing raiber feine Abficht ju uotlbriu»

gen? 2öo ber beraubte SBifle fich ber

Einflußnahme auf ^unblutigen, raelche

bie (Gelegenheit erforbert, entjieht, ba

macht ber Automat fich bemertbar.

25er 3^rftreute muß baS immer wieber

erfahren, Wicht führerlos bleibt er bei

Abraefeuheit ber irjut für geraöhnlich

beigegebeuen Aufmertfautteit. Ginem
anberen Rührei aber, als ihr, gehorcht

er; 3 ll f rtn" ,,e,,h<™9' ^Man, 9)tethobc

ift auch i« beffen ^ühntug. 2>ic $hätig s

leiten, jn raelcheit et uns beftimmt,

entbehren nicht einer geroiffen golge»

richtigteit, raenngleich fie einer uns

freiuben, uns feriieliegeitben Abficht 311

entfpringeu fcheinen. 25er 3er fl reil *e

jieht feine Ufjr auf, ohne eS jit moflen

;

er nimmt ben 2Öeg in ein £>auS,

melcheS er gar nicht aufflicken raollte

unb toirb erft bor ber 2hür feines

^rrthuntS geraahr; er jieht einen freut*

ben 9iorf an, jahlt, beoor er gefpeist

hat u. bgl. 2>en ©chreibenbeu führt

ber Automat im unbewachten Momente

bie gfber unb zaubert ihm UBorte, bic

er gar nicht fchreiben wollte, aufs

Rapier. Sie oft, wenn ©egenftäube

üerlegt, JReben mißoerftauben, 33ewegun«

gen falfch gebeutet werben, ift ber

Automat in uns im Spiele. Gr ift ein

Uuholb, ber ftetS ftrenge gehalten wer«

beu muß, wenn er nicht auf eigene

mfauft wirtfehaften unb Unheil ftiften

foll. Gr hat feinen eigenen iöorftel»

luugStreiS, welcher bann erwacht, wenn

ber uns gewöhnlich beherrfcheube ins

Digitized by Google



744

Duniel iriit unb wirft min förmlich

mit ber 9Wact)t ein« eigenen, uns frem*

ben ^erfönlichteit.

!Rict>t immer aber f)ält unfer 3)er=

bältniS ju bem Don mir fogenannteu

Automaten in uns bie ©fronten ber

©einfitblichfeit ein. ^Manchmal rafft er

ficb ju einer ©elbftftänbigfeit auf, bie

uitr)eiiii(irt) wirb, ©cbou ber blofce

Traum liefert hauchen ben Saunen

beSfelben aus. 3m ^oberen ©rabe ift

bieg im f^ieberwabne unb im 3ujtanbe

ber fogenaunten *Dionbfuct)t ber ftafl.

2öir fönnen es und wohl Derfagen,

auf l^atfacben ^iiijuweifeu, bie oll»

gemein befannt finb, wenngleich fie

b:i ber Uitjmlänglicbteit aller bisherigen

ßrtlörungSgrüube gern Derfcbwiegeu

werben. Der ©omnambiiliSmuS, baS

fogenannte f>eflfe^cn, ift ein Dcrtieftes

Traumleben. Sin befannter ©eelenarjt

Gilbert it)u folgeiibcrma&eu : „Die

brauten fangen au ju antworten ober

unaufgeforbert ju fprecbeu, fie einpftu*

ben fmnpatbifcb ober antipatbifch, wie

bureb eine bic Dinge umgebenbe Wtiuo«

fpbäre, bie JÖefchaffeubeit berfelben, fie

befebteiben baS innere ir)veS eigenen

ftörperS, fageu ihr (5rmacben, it)reu

näcbfteu ©cblafaufafl, bie Dauer ihrer

ßranlf)eit Dorfjer, Derorbnen ficb &eil=

mittel, treten mit föiupntbifcben ^er=

fönen in Sapport, empfiubeu fobauu

bereu 3»'Pö>ibe wie it>re eigenen, jeigeu

manchmal ftäbigfeiten, bie fie im nor«

malen 3 l 'ft a,,be nid)t ju befi^en fd>ei«

neu, bieten, heben SSifiouen, fprecbeu

im Derfeiuerten Dialede, auch manchmal
in einer ihnen fonft nicht geläufigen

©pracbe, fur^, übernehmen eine ganj

eigentümliche Stolle, bie fie burrf) bie

©chlafanfäfleburcbfübreu, nach bem 6r«

wachen aber Dergeffen beben." 91nct) in

biefem 3nfto»be begegnen mir alfo einer

il»»g ber ^Perfon ;
boeb wirb bie 3.1)0»

tigteit beS „Automaten" eine überwie*

genbe; fie wirb nmfo beachtenswerter,

je tiefer bie ber bewußten ^erfbnlicbfeit

finft. 3m fomnambulen 3uftanbe be»

nimmt fid> ber Automat mit einer ge=

wiffeu SlufDringlichfeit als felbftftänbige

^erfou. ©o hielt ficb,, um auS jabU

reiben SJeifpieleu eines b^orjubebeu,

eine ©omnambule für einen fraujöfi*

fd)eu 9luSgewanberten, quälte fich mit

erträumtem Unglüd ab, fpracb, obroobl

eine Deutfcbe, bann franjöfifcb ober

gebrochen beutfeb, ^telt ibre Altern unb

auwefenben ftreunbe für unbetannte

SBefucbeube, bie an ibrem unglüdlicben

Cofe tbeilnäbmen u. bgl. 93ou ganj

befonberein ^ntereffe ift es , baß

©omuambule ficb mit Älarbeit längft

Dergeffener ^Begebenheiten unb 3Us

fälle in ibrem 3»P««be wieber er»

iiinern , wie bieS auch im Traume
Dorfouuut. Dies riidt uns ben 9tuto*

mateu menfftjlidt) näher, beim eS teijrt

uns, baß er feine ^orftellungen, bäufig

toeuigftenS, aus einer Duelle feböpft,

welche oud) bem wachen 33ewut5tfein

nicht uubefannt, wenngleich unter ben

eS beftimmenbeu Söebiugungen uuju=

gäuglicb ift.

£)öcbft feltfam ift e§, baß ©oin«

nambule fieb böufig ber Sorftefluugeu

erinnern, welche fie im fomnambulen

3uftanbe batten, wäbrenb bie Sßorftel«

Iii ngeu beS wachen 3uftanbeS für fie

ioie auSgelöfcbt finb. 3n bie SJorfteU

hingen ibreS trauten 3 l'fT«"beS bringt

Erinnerung einen 3 lt fa,nmcn& fl»9 u»b

orbnet fie juiu Ehalte einer beftimmteu,

Don ber wachen Derfcbiebeueu ^erföu«

liebteit. Der Automat beanfpruebt

©leicbberecbtigung mit ber wachen ^ßer«

fönlicbfeit.

93eibe ^erföulicbteiteu mobnen in

folgen 3»ftö»beu noc^ immer Der-

träglicb neben einanber. fteiue roifl

Don ber auberen etwas miffen ; aber

feine beirrt aud) bie anbere. 6s gibt

aber auch 3»f*Ö»be, in welchen bie

^erfon, welche wir ben Automaten

genannt heben, welche aber, wie wir

feheu, iiuiuer mehr felbftftänbigeS geben

gewinnt, in 3e™mi*fm* unb ©treit

mit uuferer ^ierfon fommt unb biefe

förmlich unter ihr 3och beugt. Dies

geflieht im SDabnfinne. 3n gewifjfn

formen beSfelbeu gelangt biefer ßon»

flict ju bramatifchem «uSbrud. (Sin
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(Beiß fprictyt mit beut Söafntfiunigen

;

feine SBorte untetfd^eiben fid) Don

benen beS lederen burdj eine Der*

fteHte, tiefe Stimme. <5r Ijölt biefem

feine Sünbeu bor. WuS betn gleiten

5Jiuube antmortet ifjnt ber SSJaljiifimige

nun in eigener
s
4$erfou. 3)er Automat

mürbe jum $ämou. <£r bringt bie

^erfon beS Äraufen DofleubS in feine

©eroalt. Unter biefer Derättbert fid)

beffen Gfjarafter uub fdjlägt gerabeju

in fein (Hegentfjeil um. $er Sanfte

flucf>t, ber fromme mirb gotteSläfterttb,

ber 3iicf)tid e nnmoralifd). 9iid)t eine,

fonberu mehrere Derfd}iebene, bromatij^

auSeinaubergefjoltfue Stimmen werben

in ifnn Unit. Xämoueit foldjer 9trt

mareu eS, Don melden bie bereit be«

feffen mareu. (£§ ift irrig, beu Uu»
glauben, melden mau beu Urfad)eu

nttgegenbriugt, mit beueu in früheren

^aljrfjunberteu biefe @rfd)eiuungeu Der*

fuüpft toorben finb, aud) auf bie 3«' s

ftänbe felbjt auSjubefnien, bereu 3Mlb

uns oft in berounbernSmürbig getreuer

Seife Don (Sfjronifen gefd)ilbert mirb.

^eber ^rrenarjt ljat ©elegenljeit, £ereu

tenueu ju lernen, menngleidj er iljuen

bie 9)krf)t, ftül)cii bie W\\d) ju ent*

jief>en, 3Wenfd)eu &u Derjauberti u. bgl.

nirfjt }iifcr;reiben mirb.

$od), mir roofleu unferen Wuto*

maUn aud) beu Srren gegenüber bei

einer freunblidjeren 21)ätigfeit auf»

fliegen. $5er ^rre geminut nicr)t feiten

ftäfjigfeiteu, roeferje bem ©efunbeu nid)t

eigen mareu. Shtnfttriebe ermaßen in

it)iu, er fingt, bietet, componiert, tattjt,

tjält 9lebeu, mirb roi&ig. Sein Cr»

iunernngsoermögen erfd)eiut unglaub«

lief) gefteigert. @r beclamiert lange

©ebid)te. roeldje er einmal gelefeu,

f
prin^t ©prägen, roeldje er in feiner

Sugenb flüchtig geübt unb mieber Der*

geffen t>attc, furj, erroedt ein Ceben

in fiel), meines längft im Schofle ber

Hergeffentjeit begraben festen, ©ctjnbe,

bafr biefer 9lutotuat uid)t mit feinen

^äfngfeiteu beut machen 3Jlenfcfyeu jur

Seite fielen fann ! 2öie feljr mürbe

er ben ÄreiS ber 3?orfietliiugen unb

^äljigteiten beS festeren ermeitern

!

Ceiber Derträgt er baS Cid)t bes $ageS

nict>t. Gr ift mie ber Statten einer

^erfon, meinem baS £icf)t bergebenS

nad)geljt; ftets entmei^t jeuer auf bie

biefem abgelehrte Seite.

Jöunberbar mag all' baS ©efagte

in biefem 3 >,
l
ai,tnien^a,,9e erfd)einen,

roenngleid) jeber ber £cfer geroijj fc^ou

bie eine ober bie anbere bei befpro»

ebenen 2:f)atfad)eu erfahren ober erlebt

r)nt. 3ttau meist fie geroöfwlid) aus

beut ÖJebanfeutreife, mit roeldjeiu mau
l'id) befdjäftigt, Winand, benu fie finbett

barin feine Grfläruitg, feine 9led)t»

fertigung. Unb boc§ brängeu fie fid)

immer uub immer mieber auf, bem

Cuftgebäube uuferer SorfteflungSroelt

3erftörung brofyenb, meuu fie uidjt

burd) S(t)rauten feruegefmlteu merbeu.
s

-8erfud)en mir aber, roaS mir Don

Seneu gelernt haben, meiere beut
v
2ltt«

fturme ber freinbeu Elemente nid)t

SQiberftaub leiflen fonnten, unb if>nen

ganj ober juut Jljeile Derfielen. 33rin*

gen mir baS, roaS uu» fremb erfd)eint,

unter fid) in einen 3 llM,m™&a"9'

betrauten mir eS als ein (SJanjeS für

iid) uub fialteu mir es uns fo ferne,

mie einen für fid) beftef)euben Öegen*

ftaub uuferer ^Beoba^tuug. 9öir lwbeu

bie» glei(b am Eingänge uuferer 93e»

trac^tung getljau, uub Dom Automaten

im Wenf^eu gefproa^en, ber im mei«

tereu Verlaufe jum 3}ämou gemorben

ift. ^!ie ^iatur biefeS Dämons fennen

ju lernen, fann uuS feinen Sd)red

bereiten ; er ftefyt und ja als ein

Jrentbliug gegenüber; mir Imben mit

i^m, fo lauge mir i&n eben als $ämon
erfenuen, nia^ts ju fc^affeu ; er Der«

mödjte uns nur Don atiBen attjufafleu

unb bann fjätteu mir uns feiner 51t

erme^ren, mie man fia^ anberer Kluften*

biuge ermc^rt, bie uuS feinblic^ be»

gegnen. Gin 3öort erroedt beu Sc^la«

feubeu, ein £>aud) ober ein talter

®egenftanb beu Somnambulen, unb

für beu 3rren gibt es iöromtaü unb

älniliri)e SEßunbermittel. 3Der mac^e unb

gefunbe 9)teuff^ r>at aber, fo lauge er
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fid) bewacht, mit birfetn $ämou nichts

$u fc^affeit.

So follte man meinen. Unb ben=

nod) ^aben und Erfahrungen ber feit*

fontften 9lrt etwas Ruberes gelehrt,

flicht nur, baß in jeber 3fleufchcnbruft

ber $)amon fd)luiumert; er tann auch

in jeber 9)2enf$enbritft beliebig gemerft

unb ihm eine ^ätigfeit merlwürbigfter

Slrt verlieben »erben. SBerfurhe biefer

Slrt hat man feit beu dürften Qelitn

in ben verfchiebenften formen unb

unter ben verfchiebenften dornen geübt.

$eutjutage finb fie auf beut (Gebiete

ber SÖiffenf^aft unter bem Hainen

„^typnoti&niud" am meiften beglau*

bigt. $ie £>t)pnofc ift ein tünftlid)

herbeigeführter 3u ft (,I,b oeS Heroen«

fnftems, melier eine tbeilmeife ober

gänjliche Aufhebung be$ Selbflbewufjt*

fein* unb ber 2iMlIeuSbetbätigung jur

Solge bat unb beu ^npnotifierteu bem
3öiflen eines Ruberen bienftbar macht.

3>n if)iu erwacht bann gleichfam eine

anbere ^crfönlichteit, meiere in ihren

^teuBeningen burch birecteu 6influf>

dritter beftiiumt werben tann. 3cber

ift, nad) ben ueueften ßrgebiiiffen ber

SBiffcnfchaft, ^i>|>notificrbar, unb ^ticx

vermag 511 bbpnotifieren. $cr $tt)pno>

tifierte roirb oöHig beut SBillcu bcS

AjmpuotifeurS untertban. tiefer ver*

mag fid) sunüchft, in ben erften 8ta=

bien, einjelue Cigane be* .frnpnoti*

fierteu 511 unterwerfen. 91uf feineu

iöefe^l tann ber Untere baö gcfchloffenc

?luge uicb,t mehr öffnen, ben geöffneten

SMunb nicht fchliejjeu, £>anb unb 5»B
nicht mehr auS üorgcfd)ricbeucn Stel*

Iuugen bringen, Sind) baö gange 9)iu§*

letfnftem tann unter beu iöanu be»

fremben Sillens treten ; eö erfolgt

©tarrtrampf, welcher beu iöeeiuflufjteu

nötigt, gewiffe vorgefchriebene Stel«

lungeu beizubehalten, bis fie burch ben

gleichen Sifleii, welcher fie gebunbeu

batle, wieber gelöst werben. (Sin $c>

fehl bes ^ujvuotifcurs aber ein ab*

tühleuber, burch 9ltf)em ober eine

$>anbbemegung hervorgebrachter l'uft*

ftiom löfen beu «rampf. flicht nur

für beu 9tugenblid beu freien 2öiflen

hemiuenb, auch fur 3 lt *un ft »h»1 vei»

ftimmenb Wirten bie Verbote be§ £op«

uotifeur§. £er £wpnotifierte tann b~ur$

fie nerhinbert werben, über eine bc*

ftimmte 3 rt^l h"mu3 5 11 Jähleu, einen

töuchftaben bc§ Alphabets &u über*

fchreiten, mehr als eine vorgefchriebene

3ahl von Schritten 511 gehen u. bgl.

ißMrb ber $)Dpnotifierte in ba§ Stabium

bc3 Uubewuptfeind verfemt, fo bemäch»

tigt fid) ber £)Qpnotifeur auch feiner

3$orfteflungen. 6r fuggeriert ihm 3Jor*

fteflnngen, benen entfprechenb ber £op*
uotifierte fid) benimmt, tiefer oerwan»

belt fich, loenn if)m bieä eiugefagt

wirb, tu ein ftiubäinäbcheu, hält ein

i ©utftud) für ba$ ftinb, fchläfert es

burch ein Sieb ein, macht Sdjmimm*
bemegungeu, wenn e§ bie ihm ein*

gegebene Situation erfoebert, oenvau«

belt fich >" e"ien &uub, ber bellt,

I ober in einen ftrofd), ber fpriugt,

I beifet in eine fterje, meldte ihm ftatt

i
eine* Stüdes Qudcx gegeben mirb unb

[finbet fie füjj. 2öirb ihm ftatt be§

iüuchftaben r ber $ud)ftabe h ein«

|

fuggeriert, fo fchreibt er in allen

j

Worten, welche jenen enthalten, ftatt

j

besfclben ein h u. f. 10. 2)ad ^llle*

j

finb ^h^tfacheu, melche mau hcutf

felbft ju erfahren (SJelegeuheit h^l unb

melche von emften, jmeifellod mahr»

hctt£'liebenben Männern ber Üöifteu*

fetjaf t oerfichert werben. 91u anbereu

Crten, namentlich in ^rautreich, läugft

betanut, tjubeii fie bei und noch vor

wenigen fahren nicht (Eingang ge-

winnen tonnen.

flicht nur tüuftig beabfichtigte

UiMllcuSbeweguugeu tann ber ^ppuo*

tifcur im Vorhinein burch f( i<i Verbot

hemmen ; er tann auch ba» i^orftel*

lung§leben ber 3» tll1 >ft beeinflußeu

unb bie ihm aU Cbjecte bienenbeu

,

s
|Jerfonen burch, ihnen für eine toin*

menbc genau fcftgefetjtc Qeit einge*

,

gebene üßorftefltingen beftiminen, ge*

wiffe .'panblungeu auäjuführen.

werben ihnen ipaublungen fuggeriert.

Tie unter ber Suggeftion fteheube
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ftefjeube fßcrfon geljt jur feftgefejften

3eit, ber ©uggeftiou folgenb, in ein

totale, welches fie im gefunben 3Us

ftanbe nie betreten fjatte, öffnet bort

ein 9*»fto> fittgt ein Sieb, entwenbet

einen ©egen ftanb, fprid)t 3emanbcn an,

benimmt fid) feinblid) gegen einen i^r

Unbefannten, ja, fann felbft jum $Jcorb

getrieben werben — Ellies bieS gehör«

fam ben ihr genau gegebenen Befehlen.

$abei mujs bemerft werben, bajj fie

bies iiic^t im machen 3»ftrt"oe tf)ut,

fonbern jur Qe'ti, in melier fie bie

if)r fuggerierten ^unblutigen ausführen

foll, wieber in einen f)t)pnottfd)eit 3Us

ftanb üerfällt, ben man, weil er oljue

unmittelbare äußere Ginwirfung er*

folgt, Wntohppnofe nennt. $ie Wttto*

hnpnofe tritt bei feljr empfänglichen
s^erfoueu attd) ohne Dorhergegaugenen

(Sinflujj britter ^erfoucn ein. $>a baS

Betrachten glönjenber ßörper #upnofe

erzeugt, werben foldje gkrfouen oft

bind) ben jufäfligen Wnblid folcher, fo

burd) Stridnabeln, leud)tenbe Knöpfe

h. bgl. in einen autofmpnotifd)eu 3" s

ftanb Oerfe^t. 9Bir wiffen, welken

Einfluß ber 3)ionb auf 9cad)tmanb*

ler übt.

Bon Kobern Sntereffe ift es, ju

erfahren, baß bie uerfchiebeneu 3 lls

ftänbe, in welken ber Jpöpnofc unter»

5ogeue ^erfouen fid) befinben, uerfd)ie=

bette, oon etuanber getrennte geiftige

3ufammenf)änge heroorbringen. 2)er

Jpppuotifierte erinnert fid) ber Bor»

gauge in feinem wachen wie auch

in feinem hbPiwtifd)en 3 |l f^a,toe j
m

machen 3u f^ube aber weiß er fid)

beffen uid)t ju erinnern, was ifju im

fwpuotifchen betroffen fwtte. ©elbft

iräume beS gewöhnlichen Schlafe»,

Bifioneu unb £>allucinationeu [ollen

©egeii ftänbe ber Erinnerung im ()t)p-

notifcheu 3 l'fw,l0c fein . 3wifd)eu ben

beiben ^erfoneu, in welche fid) baS

Snbioibuum fo gefpolten hat, fann

aber eine mertwürbige Beziehung ba»

burd) fyergeftedt werben, baß bem 4>op»

uottfierteu oor bem Ermedeu befohlen

wirb, fid) ber Borgänge im Ijnpiioti»

fcfjen 3«firt»of iu erinnern. 3n biefem

pralle nimmt baS wache BewuBtfein

ben BorfieflungSinhalt ber in ber $np»

nofe lebeubig geworbenen ^3erfönlid)ieit

in fid) auf unb übermittelt ifyu bem
$age3leben.

9?id)t nur ber Automat, welker

fid) einfteflt, wo baS BewuBtfein feinen

$>ienft oerfagt
; nicht nur ber $>ämou,

welker gleidjfam mit einem uns feinb*

liehen BMllen in und tf)ätig wirb;

aud) eine befttmmte, oon uns, wie wir

gewöhnlich finb, unabhängige ^ßerfou

^at neben ber uns fonft eigenen ^Ma£

511 einer felbftftänbigeu Betätigung.

9HS fold>e tritt im 3»^»°* occ £>9P S

uofe bie s^erfon beS £>npnotifeur3 ein,

welche burch Suggeftiou fid) beS Bor»

ftellungS» unb BMllcuSlebenS beS £)bp»

notifierteu in bem 5)iaj$e bemächtigt,

ald baSfelbe feinem Einfluffe ooü*

ftänbig uuterthau wirb. S)er Jpppno«

tifierte ift gleid)fam befeffeu, uidjt oon

einem $ämou, fonbern Don einem an»

bereu ^ieufchen. Gin foldjer hat 33efi^

eigriffen oon feinem Seelenleben.

5Jiel <5eltfame3 hüben wir gehört,

IBieled würbe auch, weil e» allju uu»

glaubwürbig erfcheinen würbe, Oer»

fchwiegen. 9(13 oon ganj befonberer

Söebentung tarnt aber ba» nicht nber=

gangen werben, baB ber fuggerierenbe

äöitle in ber fremben ^ecfou 2)ingc

üeriuag, welche ihm ber eigenen gegen»

über unmöglich wären. 63 wirb Der»

fidjert, baB £>npnotifierteu bie (Sin«

bilbuug fuggeriert werben töune, e3

feien auwefenbe s^erfouen nicht ba,

ober e3 feien nur bereu Äöpfe ober

$>änbe gegenwärtig. 55er ^opuotifierte

benimmt fich nun fo, als wäre bie3

wirtlich ber ^all, ftößt au oermeintlid)

abwefenbe ^ßerfouen au unb wunbert

fich über bie Jpinberniffe, weld)e fie fei»

neu Bewegungen bereiten, bemerft wohl

,

©egenftänbe, welche bie abfuggerierte

: ^erfon in bie ^anb nimmt, nicht aber

biefe felbft, fieht eine Gigarre fchwebeu,

ohne ben, welcher fie raucht, wahren»

nehmen (©ermann „Magnetismus unb

I
.^t;pnoti»muS Ärnfft»ßbing „Eine
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experimentelle ©tubie auf bem (Gebiete

beS frrjpnotiSmuS").

SDiirch (Siugebuug lonii Taubheit

herborgebracht ittib wieber befeitigt wer*

ben, (SmpfinbungSloftgfeit erzeugt, Don

ber einen ©eite beS Körpers auf bie

anbere übertragen, aufgehoben »erben,

ber $erjfchlag nach ben Wbfichteu beS

$n)pnotifiercnben geregelt, Kältegefühl

mit ber (Srfcheinung einer fogenannten

©änfehaut erwedt, ber VerbauungS*

proceß iinct) SBillfür beeinflußt werben.

5üurch fuggerierte Ginbilbung töunen

am £>t)pnotifierten UÜunbmale erzeugt

werben, fo j. SB. burd) Auflegen eines

euglifcheu <pflaftcrS, welkes Dom £pp*
notifierten für ein 3u9Pflafter gehalten

wirb u. bgl. iBeaunis, „le somnarn-

bulisme provoque," Krafft- Ebing,

a. a. O.) Solare Solgen tonnen auch

infolge Don Sflufionen foiunambuler

^erfoneu entfter)en. £icS Dermöchte

wohl manchen Söunbererfcbeinuugen,

welche uufere öffentliche 5)ceinung ohne

nähere lluterfuchung Dom ^arteiftanb-

punfte au§ ju beurtheileu pflegt, einen,

allerbingS nicht minber ber (Srtlä*

rung bebürftigen SrflärungSgrunb ju

geben.

SQBelche Stacht ift es, bie im willen-'

lofen Körper ber fmpnotifierten ^erfon

folche SBnnber hfiDorjurufeu Dermag ?

welche Crgane 311 bestimmten -£hätig=

feiten Deranlaßt, bie fich bewußten

SÖMfleuSbeeinfluffungeu entjiehen ? $)ie

Sßerfon beS dritten? ©ofl fie im

fremben Körper Dermögen, was ihr ber

eigene Derfagt? 2öie, ober wäre Diel*

leicht bas Balten beS Sillens in ben

fcheinbar unwillfürlich arbeiteuben Cr*
ganen unferen bewußten Giuflüffen

nur beSlwlb entjogeu, weil biefe im

©efichtSfrcife unferer Wufmerffamfcit

311 Wirten gewohnt fiub, währeub jene

in gleicher 21rt Dernachläffigt werben,

wie etwa automatifche Bewegungen,

wenn bie angeeignete ©emohuheit ge»

uügt, baS Don ihnen 5Beabficf)tigte 311

erjielen? Vielleicht beburfte c§ bann

nur ber $pilfe eines fremben SBiflenS,

um bie im Tuntel beS Unbewußten

fich obfpieleubeu ihÄügteiten wieber in

bie £id)tfphäre beS bewußten UttollenS

51t rüden? llub würbe barauS nicht

folgen, baß auch ^hätigteiten, welche

fcheinbar unfcrein SBiflen entjogeu

fiub, urfprünglich bewußte 5BillenS*

thätigfeiteu waren, welche ftd) unferer

Wufmerffamteit in bem SRaße entjogeu

haben, als fie ihrer nur mehr in ge«

ringerein ©rabe beburften, um gewöhn*

heitSmäßig ihre 3 lDerfe ju Derfolgeu ?

Unb wäre es alfo nur biefe hernach*

läffigung Don Seite unferer Slufmert*

famfeit, welche fie bem, anderweitig

nun ju fehr in Slufpruch genommenen,

baher ihnen gegenüber gefchwächten

bewußten Söilleu nicht mehr gehorfam

fein läßt ? Unb fönnte biefe SBilleuS*

Oerrfchaft mit £)ilfe dritter, ober burch

3urücfbränguug beS auf bie Sage*«

bebürfniffe gerichteten 28illenS wieber

erreicht werben? ©inb wir fähig, SÖert»

jeuge eines fremben ÜWilIenS in bem

ÜDcaße ju werben, baß auch Briinctioneu,

welche uuferem 9Bi(len nicht uutermor*

fen fiub, einer brüten ^erfou bieuftbar

werben ; ober fiub biefe ^erfou etroa

boch wir felbft? SttaS ift überhaupt

eine ^ßerfou? $ieS führt uns jur

ftiage: 2ÜaS fiub beim eigentlich wir ?

Unb wir ftehen Dor bem großen ^ßro*

bleute, mit welchem fich bie spijilo*

fophen aller Stilen bis nun üergeblich

abgemüht fmben. Vielleicht aber boch

nicht ohne einigen Gewinn. £ie An-

leihe, welche wir beim Dermeintlicheu

Aberglauben ju nehmen uns nun

gerabeju gebrängt fühlen, mag wohl

baju bieneu, einige eiugeroftete 3ior*

urtheile ju tilgen, welche bis nun einem

weiteren Vorbringen jur ßrfenntuiS

hinberlich waren.

Wicht nur auf unb unter ber @rbe,

auch »» ber *Dienfct)enbrufl gibt es

Eilige, Don welchen fich unfere Schul«

Weisheit nichts träumen läßt. Unb

biefe finb wohl bie bebeutungSDolljteu.
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Pn0 Ädjrtfttljitm uni bie Jretnbcn in ben Zlytn.

Job wir bie 9llpen tuib bie QEifen«
|

,4 balnicu Ijaben, i ft für ben grwi"
benoertefjr gut, aber wenn wir

nichts Rotten, als bie 9lCpen tmb bic

(Sifenbalnien, fo würbe ber gtfmben»

jufluB ein äuBerft mäßiger [ein. 3wei

£>auptfadjeu finb e», beneu bie 9llpcu

ifyren 3ujug berbaufen, einen 3»W9» be

*

in ben lederen Sohren ein fo gewaltiger

geworben ift, boß er faft fetyon bie

mirtf^aftlicfyen Verljältniffe änbert unb

in einzelnen ©egenben einen ?BoljU

ftanb fctjoff t, au ben früher (ein 9Wcnfcl>

gebaut Ijätte. ßifenbaljnen, bie fonft

mit einiger @eringfd)äf>ung auf ben
s4krfonentrou5port Ijerabgeblidt unb be*

Rauptet fetten, iljr Vorteil läge einjig

nur im fttfldMfuoerfefyr, richten ^ßer*

fönen», dil», Courier* unb 5öli^jilge

ein, bie ftetS überfüllt finb, unb eut=

widelu einen magren Wetteifer, bie

9teifenbeu am fdnjeflfkn unb bequem*

fteu 511 beförbern. 2Jei ben Söirtä«

Käufern unb Melbergen ift'S ber äfyu«

lid>c gall ; wie fie früher ben ^remben

faft nur um ©otteäwiflen aufnahmen,

wenn einmal einer in bie ©egeub tarn,

fo tljuu fie jefct alleä *Ulöglid)c, um
bie 9teifenben au jid) 51t lodeu unb

fo gut al§ fein 511 bebieueu. Slnftatt

fümmerlic^eiÖauernfrf)änfeu ftet)eu ftatt«

Iict>e Rotels unb neben gefugten SÖalU

faljrtsfirdjen nod) gefud)tere Gurorte

unb Sommecfrifc^eu. 9Haud)e§ arm«

feiige 93aueiuborf ift ein Villeuftübt*

cfjeu geworben
;
mandjer einfamfteljeube

Sauernljof tmt fid> in ein fd)lojjartigeS

©ebäube öerwanbelt, in welkem reiche

$cauff>erren, iüarone unb ©rafeu mit

üjreii Familien Sommeraufentbalt nel>*

uieu. ^ferbc* unb 3öagenbefiBer babeu

eine neue (Sinualjmrquelle, ba» ^rem-

beufüfjrerwefen wirb ein (Srwerbäjweig

ber 5Jeoöllerung unb bic 9laturpro=

buete beS Canbmanu» fieigeu im greife

unb werben an Ort unb ©teile Der«

tauft. Sie materiellen Vorteile be3

Sreiubcnbefud)e5 läugnet 9tiemanb,

aud> Ser nietet, ber fie läugnen möchte.

Söeldfe» finb nun bie jwei £)aupt*

infamen, benen unfereWlpenlänberiljren

3ujug berbaufeu? Sic 9llpent>ereiue

unb ba§ ©$rifttf)um. 2öa3 unfere

©ebirgSbebölferung bem beutfetycn unb

öftcrrcid)ifd|en Sllpenoereiue, bem %on*

riftcii'Glnb, ben ftrembenberteljräDers

einen u. f. w. oerbantt, fie tann e$

in ooflein Umfange nid)t ermeffen.

Widjt bloß, baß biefe Vereine jur

Sommerzeit Millionen oon ©ulben

in bie 9llpeutf)äter tragen, gebenfeu

fie a\\<f) im Sinter ber armen ©ebirgS»

bebölferung, bereu 9lrmenljäufcr, #ir*

d)en, ©(^ulen fie befouberS jur 2öeuV
nad)t§jeit unterftü&en. Söennbie reiben

ßeute in Verlin, Hamburg, Seemen,

ßöln, Seipjig, SreSben, Vre$lau,5ßrag,

9Jiünd)en, 2öien, tyeft u. f. w. tyre

(Srljolung^eit in bie Wlpen öertegeu,

was fyeißt ba3? Uöenn bie armen

©emeinben ber Verge jene Dermögeuben

£>errfdjaften if)re ftreunbe nennen bür-

fen, was Ijeißt ba§? Sa« r>eifit, bafj

jäljrlid) Uufummen 0011 ©elb in bie

^llpeu wanbem, baB bie 9lelpler an

Sitte unb fiebenäweife gewinnen unb

iljr ^erbe§ $o§ ein leid)tere$ wirb.

Sie «Ipenoereine b^beu für bie 9llpen

geworben unb finb bie großen prattt«

fd>en Vermittler jwif(^eu ^iaturaugebot

unb 9iaturna(fyfrage.

3eboc^ bie^llpeuoereine al3 fold)e, bie

Rotels unb Unterfuuft*b,äufer, baä gut

auSgebilbete ^rembenüerte^r^wefen, ber

(Komfort u. f. w. t^äten'S uoc^ nid)t.

Ser jweite große ibeale, ju jeber Qtit

unD in aller UBelt wirtenbe Vermittler

jwifc^eu Statut unb SÖelt, jwifc^eu
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Sllpen unb ©täbte, ift baS ©chrift«

tt)um. $>ie Söerbieiipe beS ©chrifttbumS

um ben grembcnäuäug in bie 9llpen

finb ungeheuere, werben ober noch

weniger gewürbigt als bieWlpenoereiue,

eben roeil if)re Üf/aten ibealer 9tatur

finb unb nict)t in bie klugen fallen.

9lud) ift eine ©tatiftif nict)! anzulegen,

roie biele Saufcnbc bon 5"i"beu all*

jährlich burch alpine, notur* ober

boltsbefchrcibenbe Schriften nad) 2irol,

©aljburg, ©teiermart gejogen werben.

STOennman fich aud) nicht mef)r fo leicht

bon ^luffätjen unb 9Inpreifungen lorfen

läßt, welche baS ÄoinSjeic^en ber 9te=

clatne an ber Stirn tragen, fo wirfen

bod) um fo mehr jene Serie, bie ohne

9lb|icht, materiefle Vorteile 511 erjmeden,

getrieben mürben, bie uneigennützig

als ©tubien ober in bichterifcher S8e-

geifterung entftanben finb. 9lbgefehen

Don ber feit einem 3al)rf)iinberte wir»

tenben großen ©djweijer Literatur tjat

j. 99. ©chillerS 2efl einft einen £aupt=

anflojj jum Söefudje ber ©chmeij, beS

VierwalbftätterfeeS gegeben, fo wie nach

anberer Seite hin feines fiorelei oiele

romantifche £>erjen an ben tR^ein ge=

lorft ^at. 3)ie Vefchreibungen ber

©dfitffale SlnbrcaS £)oferS hoben früh«

jeitig auf $irol unb baS ^offaierthal

aufmertfam gemacht. £anu tarnen

bie tirolifdjen ©chriftftcller £>ormabr,

Schneller, $örmann, 9lmtt)or \\M. (Sine

grojje Slnjiehungstraft für lirol wohnt
ben SDefrcggerbilbcrn unb ihrer £itcra*

tur inne. Cubroig ©taub hat burch

feine „$rci ©ommer in Sirol" unb
anbere feiner ett>uograpr)if($cit Schriften

einen großen f^rembcnjuflujj nach lirol

eutfeffelt; Heinrich Woe'S totirifttfctje

SPerte h°bcn Salzburg unb bie füb*

liehen 9llpen mit ftremben beböltert.

2Mcf)ler, £>übner, hinter t)aben mehr
ober minber anjiehenbc Schriften über

baS Saljburgerlanb Oeröffentlicht. 3n
Kärnten finb 9taufchenfelS, Sichler,

SRabl, ßofehat unb Rubere für ben

t^rembenjujug berbienftlid) ; in ©teicr«

mart finb Sdjloffar, ftrainj ju nennen

unb wirft ftcrbinanb Strauß burch "cue,

grünbliche unb berläjjliche Äeifebüchcr;

ferner lebt bort ein 30iann, ber feit

jwanjig fahren unermüblich beftrebt

ift, 2anb unb Seute ber Steiermarf

in allen Birten literarifdjer $orfteflung.

in allen ^otmen ber ^ßoefie begeiftert

jit greifen. Von 3ahr ju 3ahr fteigert

fid) in ©teiermart ber 5"iHbenbefuch,

baS Sommerfrifchwefen, bou 3ahr ju

3at)r fteigert fieh bie 3ahl ber

(Sinmanberer nach ®wj. unb Siele

oerfichem, bafc fie burch Vücher auf

biefcS hcrrIi chc Sanb, auf biefe lieb-

liche ©tabt aufmertfam gemacht wor»

ben feien. 2BaS befonberS ©teiermart

anbelangt, fo wirtt bort ein äujjerft reg*

famer unb über baS ganje £aub orga-

nifch berbreiteter ^wmbenoertehrSoer*

ein, welcher in Vermittlung Oon ©om=
merfrifchen, £erftetluug oon Komfort

unb Belehrung ber ßanbbemohner über

ftrembenanfbrüche befonberS Verbienft-

licheS leiftet. 91ud) bie oon biefem

Verein hctauS9C9fbeuen ,, fteirifdjen

SBanberbücher" thun baS ihre, steint»

lieh wie in Steiermarf, wirb auch in

ben übrigen beutfehen Sllpenlänberu

oorgegangen.

35ie Literatur ift ununterbrochen

thätig. (Sine Unjahl oon WlpeuoereinS*

uub touriftifchen ^eiifc^rifien behanbet

alpine Stoffe ; 2ageSblätter, Familien«

journale bringen oon Qc'ti ju 3*'*

Wuffä&e über (MirgSlanb unb Volt,

Vefchreibungen oon ^Bergpartien, ©enre«

bilber unb ^bpdeu au§ ben s
jllpen, bie

immer gerne unb immer noch lieber

gelefen werben, lieber feinen Ztyt'xl

oon (Suropa wirb gegenwärtig fo oiel

gefchrieben, als über bie 9llpcn, ab«

gefcheu oon jenen 9iec(ambüchern unb

91uffä|jen, benen mau ju beutlich bie
s
21bficht anmerlt, ober bie nur oort)an=

beueu Vilberu juliebe Oerfapt werben.

5)ie SÖirfung beS Sct)rifttt>uniÄ

geht allmählich öor fid) , unb in

oielen ^äfleu etwa fo. teufen wir

uns eine Familie in Söerliu. (?S ift

JÖinter. 3m borigen ©oimner war
man an ber See; für ben folgeuben

ift man noch unfehlüffig, wohin, oiel*
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leicht an bcn SÜjeitt, bielleicht tu ben

Shüringerwalb, möglicher ÜHkifc auch

wieber an bie ©ee. $>a bringt baS

Samilienblott, auf baS mau abonniert

ift, einen Wnffafc auS 2irol, er wirb

mit 3ntereffe gelefen. $aS SageS*

journal veröffentlicht bie Sefefjreibung

einer Partie auf ben Ortler ober

©lorfner unb nimmt babei 5fnlaß, bie

Schönheit be§ £anbeS ju preifen. „Cent«

chen!" meint ber &auSbatcr, „ foIT-

ten mir es nicht einmal mit ben 2llpen

Derfndjcn?" — „@S ift ja noch 3cit,"

fagt bie £>auSfrau ; fie bentt mit ihren

ermachfenen 2öd>tern boch noch lieber

an bie €ee bju, wo es fdjinnde Offi«

eiere gibt. 9tun tommt SEßeifmaa^ten

unb unter bem (Sfjriftbaurn liegt ein

Such, meines Cnnb unb 5ßolt ber

911peu betreibt. (?S i ft anjieheub ge*

fabrieben, bic Manien lefen immer nnb

immer wieber barin, fie lefen bon ber

©chönheit ber ©ebirgSthäler nnb 20äU
ber, oon ber (o^en ßieblichteit ber

Wimen, Don ber berürfenbeu ©ewaltig*

feit ber 3*lSgebirge, ber ©letfeher, oon

ben eigentümlichen 9caturerfd)einungcu

berfelben
; fie lefen bon ben fräftig«

frönen, bieberen Söewohnern, ihren

Sitten, ihrem Seelenleben n. f. w.

;

alles baS ift ben 9torbbeutfd)en fo neu»

artig unb boch wieber fo ^etmlicr).

$a3 Such tommt nicht wie bie 3"*
tungen jum alten Rapier, es wirb

eingereiht in ben jierlichen ©chranf

unb es ift immer mieber ba unb labt

jum £efeu ein, cS unterrichtet, ergoßt

unb erbaut jugleid), immer bertrauter

mirb bie Familie mit bem fernen £>och=

gebirge, bie $öct)ter träumen bon ©ein«

fen, ©een unb SBafferfäflen, bie Söfjne

bon Hochtouren — unb eine* 2ageS

ift eS befchloffen : fie gehen in bie

Silben. 9iuu erft tauft fich ber Hater

baS Weifehanbbuch, welches alfo als

ftrembenjujugSmittcl uid>t in erftev

Cinie fteht.

9)cau beobachte auf ben ßifcnbabn»

jügen einmal bie Dieifeuben, fie fel)eu

immer mieber nach folgen ©egenben

unb ©egenftanben auS, bon benen fie [

gelefen Reiben, berufen fich immer wie*

ber auf Söücher unb ©chriftftefler, unb

macheu fein J£)el)l barauS, baß fie bon

biefem ober jenem JÖerfe angejogen

unb für bie Wlpenläuber gewonnen

morben feien. 3bealeren Naturen er*

fcheint mährenb ihre« ganjen Vufent«

halteS im ©ebirge ©egenb unb SSolf

im Sichte beS ©chriftftellerS ober $ich s

terS, ben fie in fich aufgenommen,

überall gehen fie feinen ©puren naa>

unb Manchem ift, als mären 33erge,

Sffiälber, Söäffer, 2:f»iere unb «Dcenfchen

nur foauS bem Suche herauSgefprungcn

unb eigentlich ©efchöpfe beS ^oeteu.

©elten geht ber 9lorbbeutfche nur

auf ein 3>al)r in bie SUpen, baS ^ßrobe*

jähr nimmt regelmäßig einen fo guten

Verlauf, ba& mau ben nächften ©om=
mer taum erwarten tauu, um auf

längere ober fürjerc 3f it wieber in»

traute ©ebirgStfjal 31t jiehen. 3)ian

fchafft fich Wlpenliteratur an, ber»

breitet folche jn £aufc unb jieht immer

mehr unb mehr £eute mit in» ©e=

birge. 2)ie culturefleu unb nationalen

Sortheile, bie für ben 9(lpenbewof)ncr

wie für ben beutfehen glachlänbler

erwachfen, wenn fie oft jufammen
fommen, fich lernten unb berftehen

lernen, finb unberechenbar groß.

9lber nicht bie Worbbeutfchcn allein

fommen. Unfere alpine Literatur bringt

auch ins WuSlanb, nach 3>äuemarf,

©chwebeu, Siußlanb, (Suglanb, Wmerifa

unb mit jebem 3af)re häufiger foinmeu

über bcn Ceean gcbirgSluftige ©om*
merfrifchler 511 uuS herüber.

Mancher im fernen 9Belttheile, ber

bon unfereu gefegneten, herrlichen Wlpeu

liest unb nicht herüber fommen fanu,

berührt fich freilich i» ©ehufucht,

wobou bem ©chreiber biefer $e\ten

häufig burch Briefe Äunbc wirb.

(?S ift in neuerer $c\t 5Jcobe ge»

worbcu, unb oie Miobc gieng oon ber

©chweij aus, baß über einjelne ©täbte

unb ©egenben rcichilluftrierte Büchel»

cheu erfcheinen, welche bie ißorjüge

berfelben in fchreienbeu färben fchiU

bern. ^iefe 33rofchüren thuu gewiß

Digitized by Google



;r»2

aud) iljr ©uteS, Ijabeu aber bod) etwas

Selbf!füd)tige§ unb 3flarftfd)reierifd)e8

<iu fid), ba§ bei bem gewiegten fixem*

ben nic^t meJjr Verfängt.

Mjugrofie 58erl)immelung ift über»

fjaupt bon Uebel, weil ber ffrrembe

burd) nichts mefjr üerftimmt wirb, als

wenn er (Snttäufjungen erlebt, mäl)*

renb übertroffeue Erwartungen i&n ent«

dürfen nnb felbft jn übertriebenen

SobeStjtnnnen 511 oeraulaffen pflegen.

3wedmäflig für ben ^reiiibenjiisiig

finb ruljig unb fod)lid) gehaltene 9luf»

fä£e in großen illuftrierten blättern.

^olrf)e9lrtifel baben an nnb für fid)3Bert

nnb werben nict)t weggeworfen wie ba»

9ieclamartige, welches üielleid)t nid»" ein«

mal ber SReifenbe, ber bie betreffende ©e»

genb 9luffud)enbe brauchen fann. %m
tiefften nnb nacfyljaltigfteu aber mirfen

9toturs$olfSbilber,@rjäfjlungen, £iaV
tungen aus ben 9llpeu, wenn fie populär

geworben finb. ®erabe, weil fie nid)t in

ber 9lbfid>t, ftrembe herbeizurufen, ge=

fcfyrieben warben, woljnt itnten mand)=

mal eine itmuiberfter)lict>e 3»ö' Trt f* mu >

wie man baS oft genug erfahren fann.

Slurj, bie alpinen Sänften folleu

fo eingerichtet fein, bafi fie nicht Mop
einer beftimmten Ortfdmft, einer be«

ftiinmteu ^eriobe, einem beftimmten

3nxtf ju bienen fd)eiuen, fonbem, baß

fie als felbftftänbige äöerfe, fei es Mir

^Belehrung, fei es jur Unterhaltung,

©iltigfeit ^aben tonnen. Oft ba* ber

Sali, bann werben bie Öegenben, oou

benen fie hanbeln, ganj üon felbft be«

tonnt nnb beliebt. 2Ber t)at ^mmeufee
betanut gemalt? 21)eobor Storm.

2ller bot ben Säntis, ben t)ol^eii 2mil

berühmt gemacht ? Scheffel* „ (5tfelnub.
*'

2Ser r)at ben Söö^nerwalb ber 2öelt

toorgefüfjrt ? Valbert Stifter. 3Öer

bat ben Sriglaü in jtratn intereffaut

gemalt? iÖaumbachS „3latarog." 80
bat Sirol, fo t)nt Cbcröfterreid), fo

bat Stciermarl feine dichter, welAe

it>rem £anbc beftänbige $entmale ge«

fe£t baben bor aller Seit.

SUHr Welplcr erfahren mit greube,

wie fldr> bie fingen ber 2Belt immer

mehr uns juwenben, wie bie Neigung

51t uns immer mebr wädjft, unb wie

nierjt bloß uufere föegeub, fonberu aud)

uufer $olf an 9lnfet>eu fteigt.

Verlangt unb beliebt finb in Worb*

beutfdjlanb unb im weiteren SluSlanbe

Vorträge über £anb unb Holt ber

9llpen, bie SBortragSfäle werben ju

flein, unb erfrheinen bie WuSführungeu

in ixnd, bann erft fpree^en fie &11

einem großen publicum unb madjeti

immer wieber üon Weitem Stimmung

für unfere Sauber. Wicht bie Statur*

fdjönheit allein berürft bie ftremben,

oielme^r nod) ber liebenSwürbige unb

natürliche Gljarafter unferer ^eüölte«

rttng. £er Schriftfteller, welcher fein

£anb liebt, wirb batjer bie dornige

feine* Nolles nidyt üertufchen ober Der=

Meinem, foubern fie ins rechte £id}t

ftellen.

Srhilberer, wie Gmil $o\a ober

£). 3pfen tonnten uns freiließ leine

2)ienfte leiften, feine Qtyreu bringen.

2)ie Gifenbahueu, benen au beut

ftrembenüerteljre gelegen ift, begüu*

ftigeu in richtiger ßrfeuntuiS ber Xinge

bie Schriftfteller, welche natur* ober

ooltSbef^reibenbe 2öerte Derfäffen, unb

fie fahren gut babei. ÖebirgSftäbtc,

Gur* unb Sommerfrtfchorte laben gc-

wanbte 5*bern ein, um fich non biefen

würbigeu ju laffeu, unb finb banfbar

bafür. ftrembeu« unb 9llpenoereiue

tbeileu ^InertennungSbejeugungen unb

(^renbiplomc aus an bie IVauner beS

Sc^riftt^umS.

ffleuu bie iüebeutnng beS Sdbrift«

lljuinS für ben ^rembeuüerfebr ,,1 ben

^llpeu jiffernmäBig feftjuftelleu wäre,

mand)eS ivanb unb manches i^al toürbe

feinen Srfnlberer unb Säuger wenn

f^ou nid)t in eitel ©olb, fo boa^ in

einen .^eiligenfa^ein faffeu. Cut) glaube,

ber ernfte Sc^riftfteller ge^t uia^t barauf

aus, ber begnügt fidjmit bem ^ewuBt=

fein, bura^ feine Vermittlung fowo^l

ben 9lelplem, als auet) ben Jtemben eine

2öol)ltbat erwiefeu 511 Imben. J. H.
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^HttAanim in ber 9Belt fo Diel

*
fo Diel treibt, ohne eS }u

lernen. Unb gelernt will SllleS

fein. 3)aS Steifen ! 2Ber reist ^eute

nicht, nnb roie SZBeuige, bie reifen

tonnen!
$ie fcr>önfteii (SrholungSreifcn »er»

ben 51t (SrfehöpfungSreifeu ; eine Dier-

wöchentliche Steife frißt ben Jjolben

3ar)re8gehalt
;
onftott wertoolle SebenS*

erfohrungen in fremben Cönbern nnb

bei fremben SJtenfchen, macht man
fchlimme Erfahrungen — baS WlleS,

weil man bie Jhiitft beS Steifend nicht

Derfter)t. (Srfi bnrct) Erfahrung wirb

man fing, nnb baS foftet oft großes

Sehrgelb. 3Ber bie Erfahrung billiger

haben will, wer fich frembe Erfahrung

511 Stufce machen will, wem ein guter

ftreuubeSrath fo maßgcbeub erfctpeint,

als eigene fehlere Erfahrung, ber foll

fich ja baS 5Bu<h aufraffen, welches

bei Sq. £>aeffel in £eipjig erfctjieuen

ift unb folgenbeu tarnen führt

:

„9t e i f e f <h u l e. Merlei ju 9tufc unb

ßurjweil für Sourijien uub Gurgäfte

Don *Hrtl)ur 9)tict>eliS."

3>ie Dier Auflagen, welche biefeS

Sffiert innerhalb turjer 3fit erlebt t)at,

fpredr)en ganj Derne^mlict) für bie

33vau(t)bnrfeit beSfelben. ES bejubelt,

uub jwar jtets mit ©eift unb liebenS=

würbigem £umor, Ellies, toaS ben Stei»

feuben, ben Sommerfrifchler angebt,

^raftifche SÖiufe uub Stathfchläge 5. 93.

über Steifehanbbüeher, ßarten, ©epäcf,

Serpadung, Eifeubahueu, $oft, Rotels,

Sßenfiotten, über tfleibnug, iouriften»

gerätlje, Gaffe, Führer, 5>ienftmänner,

ipauSfnechte, Tagebuch, Unroofjlfeiu,

Verlegungen, ßabungen, Effeu unb

«or«a«»r*t .,«tl«9«rtM", 10. 8»ft, XIII.

3tit0emfifee§.

2rinfen, über Säuferwahnfinu, ftahr*

facht, $>ppoehonbrie, Heimweh, fchleeh»

teS Söetter, Unterhaltungen, Sang»

weile, bitten, Seelüften, über $rint*

gelber, 33ehaublung ber $ienerfd)aft

unb über alles ^tägliche. (Sin echt

moberueS Such, beffen Langel mau
uuwiHfürlich füllen mußte, unb baS

nun faft unentbehrlich fdjeint, roill

man fich baS Steifen ober bie Som*
merfrifaV fo crfprießlieh unb angenehm

als möglich machen.

2öir wollen in SlticheliS „Steife»

fchule" berfuchSweife einen ganj fleineu

EurS halten. ^Beginnen wir mit etraaS

Stebetifächlichcm, um ju fer)en, roie auch

folcheS behanbelt wirb. $)ie Eifenbahu»

billetS. „StichtS Seltenes," fagt ber

93erfaffer, „ift es, baß EifenbahubifletS

uub ©epädfcheiue unterS ftutbanb, in

einen ^anbfchuh, ober in eine iafche

mit aubereu Südlichen jufammenge«

ftectt werben, ohne berloreu §u gehen.

3)ieS fann aber mit nichten als ©e*

weis gelten, baß ber Ort gut gewählt

war, fonbern höchftenS, baß bie WemefiS

nicht immer bie 5lugen offen fyai, ginn

©lüd für bie Dielen leichtfiunigeu

s^affagiere unter unS. SKau barf nur

einen Schaffner auf baS 2hema brin»

gen, um 99 ©efdpichten ju hören Don

berlorcneu, Derlegten, »Derftocheneua

gahrtarten. So manche fomifche f)abe

ich mit angefehen.

Ein gefülltes Eoupe. Einer ber

Herren, ein ehrbar auSfehcnber ©reis,

hat baS ©ort, bie anbem hängen mit

ben Wugen au feinen kippen. 3weiteS

9Mlb: baS ©efpräch ift unterbrochen,

ber Schaffner braußen in halber ftigur

fichtbar, ihm entgegen ftreden fich fünf

$>änbe, nur bie beiben beS alten £>erru,
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ber fi$ in Ijalbgebttdter ©tellung er-

hoben Ijat, mittlen in ben $of<r)en.

ftolgenbe Silber: er fud)t unb f ndt)t,

einige Saferen r)aben fid) umgefebrt

unb iljren 3nl>alt auSgeftreut, barunter

mandjeS, bei« beffer im Verborgenen

geblieben wäre. 3n ben 3"geu ber

3nfd>nuer lämpfen 5Jtitgefül)l unb

^citerteit; ans iljren ©eberben gebt

Ijeroor, baß Weinanb mit feinem tRatr)e

jurüdbält, roo baS Vermißte moljl

fein lönnte. 3m £>intergrunbe, burd)

baS 2Sagenfenfter eingerannt, baS

Vruftftüd beS Veamten, fein bärtiges

©efiebt blidt immer amtlicher, jule^t

miBtrauifcfc , inquifitorifd). 3n ber

9ied)teu, 511m ©efyag f)ereiuragenb,

bält er bie woljlbefannte Wafctyine, bic

anfangs wie ein gutgelaunter 9htß s

tnader ausfielt, atlmäblicb, aber, näljer

unb näljer rüdenb, im Gintlang mit

ben ©emütbSbeUKgungen ibreS 3n»

baberS, brofjenbe Lienen unb größeren

Umfang annimmt, in ein 3<>^nbred)er»

roerljeug Demmnbelt febeint, bann in

eine glübenbe Warterjauge
, julefct

9tebnlid)feit mit einem $>aififd>» ober

£öfleurad>en $at. CefcteS Vilb: ber

tleine ftlüd>tling ift ertoifd)t, unb jroar

im ©tiefei, roof)in er burd) ein £0$
in ber oberen (Sde ber $)ofentaf$e ent»

fprungen mar. ftreube ringsum. ©elbft

bie 3<,n fl
e nw^t roieber if)r jooialeS

%if$tnadcrgefiri)t. 9hir ein GDlinberljut

unb ein ©tridförbc^en feljen nieber«

gebrüdt aus.

SDie böseren (Staffen biefer ©d)ule

fjaben baS Vafjnbiflet roenigfteus an

einem unb bemfelbcn Crt, mie Wjr,

Vörfe, ©rbuupftud), bamit es immer

Tafd) bei ber ^)anb ift unb fie im

gofle eines Verluftes fofort roiffeu,

woran fie finb unb bie geeigneten

©d)ritte mit VMtrbe tlmn fönuen. $er

TOami 0011 3*$ befifct bafnr ein, bem

©tüdä>n Rapier ober ^ßappe auS=

fd)lieBlicb geroibmeteS $äfd)d)eu inner«

balb ber Vkfte, benn bie ©elbtafdje

bat fc^on genug mit anberen fingen

ju fRaffen."

2>ann $iebsgefa$ren : „Vor 2a«

fdjeu«, Strafen*, £au8bieben unb

©inbredjern fdjü^t man fid) am fieber«

fteu einfad) baburdj, bafo man 2öert*

fadjen nid)t an Orte legt, wo, in ber

Meinung, fie ba am befien jn Der«

mabren, alle SBelt fie b,at, fonbent

Dieltneljr an Steden, wo 9liemanb fie

fo leidjt fudjt. ÜBie Diele taufenbe Don

Vrieftafä^en mit Vanfnoten finb nid)t

aus ber linfeu Vrufttafcr)e beS 9todeS

geftobjen roorben! %ic$ ber Veboup*

tung eines Verliner $>erectiDeS Dermag

ein geübtes ©aunerauge f^ou in jiem-

Iict)er Entfernung $11 erlenuen, ob in

einer Vrufttafd)e 3nt)alt ju erroartett

ift, ber einen Angriff oerbieut, unb

bafe es aud) bieSfeitS ftinger gibt, bie

auf bie unglüdlid)e Jafdje breffiert

finb, gebt aus ben ^oli£eiberi$ten

berbor. Voflen ©ermfc bieten unb leine

Vefdnoerbe oerurfacben "iafdjen Don

2Bilbleber, bie man an einem ©nrte

unter ber Vkfte trägt, ©ie f)aben eine

Slbtljeilung für ^ßapiergelb unb eine

für ©olb, le^tere mit fc^malen Unter»

abtb^eilungen, in meldte bie ©olbftüde,

fdnippenartig gef^ia^tet unb in Rapier

gef^lagen, uertbeilt werben, fo oa^

baS ©anje nt^t fe^r bid unb unbieg«

fam roirb. 3ft bie ©limine gro&, fo

fÖnnen jroei mit brei roagerec^ten, burä)

eine ftlappe mit Hnopf ju Derfdjlie«

penbe Unterabtbeilungen in ber Söeife

angebraebt fein, bamit fie nebenein«

anber auf bie Vruft 511 liegen fommen,

bie ©urte ljofenträgerartig gelnöpft unb

auf Vruft unb JRüdeu foroie über ben

^üften oerbunben finb. 5)er fc^le(b,tefte

ipiafc für 2öertfa(^en finb bie foge*

nannten gebeimen ©a^ubfä^er, beren

©ebeimnis längfi offenfunbig. Vei län-

gerem 9lufentbalte oenoab.re icb, Var«

fa^aft, wenn id) fie uiebt in einer Vauf

ober beintSöirte nieberlege, ber gefe|;li(b

bie Haftpflicht r)at für alle £abfelig«

feiten beS 9teifenben (autb, bie ni(bt

ibm befouberS übergebeuen) meift in

einem Futterale, baS Don au^en mie

ein Vucb ausfielt unb in einer ©duib«

labe ber ßommobe ober beS ©ecretärS,

ober in ©aftyöfen im großen ferneren
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Äoffer, mit wirtlichen Söüdjern, jit»

fammenliegt, in ber lieberjeugung, baß

unberufene §ftnbe eher nach allein

llebrigcn greifen, als Danad). 3n biefer

Söeife werben bctanutlich Sücher nie

Derloren, fonberu faft nur burd) 9luS=

leiten an $"iinbe, bie fie behalten.

Sinb nur ©Cheine aufzubewahren, fo

läfjt fich auch ein 23uch baju Derweil-

beu. Sßapiergelb liegt ferner wohl«

gebettet unter ©Treibereien. 28er große

©elbfdjeine bei fid) unb jur Jpanb

haben will, ftede fie nicht in eine biete

©ricftafehe, beren Umriffe fid) äußerlich

marlieren , fonberu in ein bünneS

Futteral Don £eber, unb biefeS nicht

in bie ©rufttafche beS 9todeS, fonberu

in eine an ber inueru regten Seite

ber 2öefte angebrachte lafdje. llnbor*

fichtig ift eS, an Orten, wo Diele

SHenfchenaugen in ber Dtähe finb, roie

am Spalter, im Wartezimmer, im

ftaffeehaufe, an ber $f>eatercaffe jc.

größere Summen beu Umfieljenben ju

jeigen. ©erichtsoerhanbluugen haben

feftgefteflt, baß baburch fa^on $ieb»

ftähle, fogar Worbaufälle herbeigeführt

mürben. 9Jiau entnehme baber ber

SReifecaffe fdwn Dörfer ben ungefähren

betrag für gahrlarte ic. SDurbe baS

Derfäumt, fo läjjt eS fid) auf bem

Bahnhofe im Wbort nachholen. Größere

als3ch"Dtflrt" »"b 3ch«9»lben »Scheine

mitzubringen an Crte, roo bie 9(uS*

mcchSlung fchwierig, ift ju Dermeiben.

So oft ich ©olbftüefe mit auf bie 9leifc

nehme, oergcffe ich nicht, eine Slnjabl

fleiner Stüde gleich einjnroechfeln. gür
roeite Weifen empfehlen ftch Grebitbriefc

ober 6hecf§.

28er in aflebem noch ntc^t hin»

längliche Sicherheit fief)t, bem mag
anheimgeftellt fein, was bisweilen in

Arabien geflieht, £ort tauft mau
einige 3*it Dor Antritt einer SReife in

räuberifche ©ebiete (Sbelfteine unb ?ßer*

leu, ftedtt fie in ein filberneS ©üehScheu

mit abgerunbeteu (Scfeu unb biefeS —
in eine &u bem ©ehuf gefchuittene

28unbc, welche man bann roieber ju=

heilen läßt."

©riefabreffenangelegenheit : „23or

ber 21breife aus einem Crte, an bem

ich länger Derroeilte, hinterlege ich i"

meiner SBohnung unb beim ^oftamt

fchriftliche Angabe meines nächfteu Wuf»

cnthaltSortS. $ie Wüfclichfeit biefeS

Verfahrens ins Sicht ju ftetleu, genügt

ein 99li(f auf bie in 2BirtShäufern unb

^oftämtern ausgehängten Ääften mit

»tobten ©riefen.« 9luf ©riefen ins

2luSlanb werbe ber Warne in lateini-

scher Schrift gefchrieben, benu unter

ben anSlänbifchen ^oftbeamten finb

Diele, bie beutfdje IBnchftaben nicht gut

(efen tönneu
; auch ift eS fidjerer, cnt»

roeber ben SBornameu roegjulaffen ober

nur beffen 2lnfangSbucbftaben ju fcfecn,

benu häufig ift er llrfache falfcher (Sin«

orbnung auf ber ^Joft. (Sine fold)c

roirb ferner oft baburch Deranlafet, baß

neben ober unter bem Warnen bie

£>eimat beS Wbreffateu fteht, alfo j. 58.

Mr. Noll de Stettin, unb fo ber «rief

ins $ad) S ftatt N gerätf)."

Werten laiin man fich auä) bie

©ebeufen, bie unfer Sehrer gegen ja

DorjcitigeS Söejieheu Don (Surorten hat

:

„3n SBäbern, bie fchon auf fyöfyexn

(SntmirfeluugSftufe flehen unb im Som=
mer überfüllt finb, roiffen bie 3fit»"gS s

anzeigen ber 2*orftäube bie 9icije it)reS

£enzeS unb ^frühfommerS gar berebt

ju fchilberu unb zu ihrem töenuffe bie

erholimgSbcbürftige 5J(enfihbeit eiuju»

laben. Ceiber Dergeffen fie aber —
wie eS jerftreuten Scannern begegnet,

bie, ohne ihre grauen Dorher ju be»

nachrichtigen, 511 beren Steeden plöf>=

lieh Sreuube mit 511 2ifa^ bringen —
bie Ginwohnerfchaft ihres CrtS baDon

in Kenntnis unb bafür in Irab ju

fe^en. So erfcheint benu nun ber eine

ober anbere DertrauenSDolle ^rembling.

6r erwog: reguerifche 2age fyabe ich

jwar mehr 511 erwarten als fpäter,

Dafür aber »beut bie ftiux baS frifche

©rün« fchöner, als baS übrige 3ahr

hinburch, brüdenbe ^)i^e ift nicht 511

befürchten, bie befteu SBohnungeu finb

noch hn h^beu, alles ift billiger, ich

finbe eine an 3«hl geringe, boch um
48*
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fo traulichere ©efeOfc^aft, unb meine

fjvau lann jtoei Kleiber unb einen

fcui weniger mitnehmen, ßr reist hin#

r)at inbeffen bie größte 9Jcür)e, nur

ein fertig eingerichtetes 3»«»'ner ju

finben. 3" ru f*en *WDe" °< e ^eutc
gor nicht ober eben erft begonnen; ba

wirb gepflaftert, gehämmert, getüncht,

tapejiert, alles buftet nach f$:triii3 unb

Äleifter, befferen TOtagStifch gibt'S

noch nid)t, gefeflige Aufpräge auch

nicht, bie Einfjeimifcheu ftarren ben

Aniömiuliugoerbu&t an, größere öffent=

liehe Socale fyaben fich gegen ihn in

9)ertheibigungSjuftanb gefegt, Serge

bou aufgethürmten 2ifchen unb ©tühlen

unb eine EiSfclleratmofphäre empfangen

ihn, wenn er bie ühür eines ©arten«

faalS öffnet, fiifd) angeriehene SBänfe

ober ©itter bejubeln feineu Arijitg,

lurj, AHeS fcheint ihm jujurufen :
>

Unglüdlicher, toaS toillft $u beim nur

jefct fchon? — ©leichroohl hat baS

^rUhtommeu erhebliche Sortheile, unb

Allen, bie in ber 3 e" unbefchränft

fiub unb lauge bleiben wollen, ift ju

rathen, ettoaS oor ber Sotfon einju«

treffen unb bie lleinen Saften ber erflen

3cit $u tragen, benu ber beutfct)e Senj

unb S^ihfommer fiub ja in guter

Saune liebeuSmürbiger unb roohlthä*

tiger als 3uli unb Augujit, unb ber

Sortheil paffenber SCöohnung für bie

ganje $auer beS Aufenthalts fällt in bie

SÖagfchale. Allgemach fängt mau fchon

an, baS einjufehen, unb eS toirb hof-

fentlich uictft mehr lange bauern, bis

511m Sortt)eile Aller bie naturburftige

3JJenf<hhcit anfiatt nur auf fünf ^)oct)-

fommertoochen 511 tommeu, auch t>on ber

bertoenbbaren $e\t oor» unb nachher

Sefifc ergreift unb fich ettoaS breiter

öertheitt."

S3aS bie 2öar)l ber Rotels anbe«

langt, „3mmer nur im

e r ft e n ©aftfjofe eintehren ! hört man
burccjtoeg als oornehmfteS ©ebot ber

Äeifeflugheit hii'ffrfk'W tt>etl mau ba

»für fein ©elb boch nt>(h am ehefteu

eltoaS h flb>.« Seifpiel jur Ab*

fchrerfung bom ©egentheile toirb bann

erzählt, ban man einft in W., bou

©efährten berleitet, betn ©ruubfaft

untreu warb, bie unb bie fchlimmeu

Erfahrungen machte. 55iefer Setjrfafc

hilft mit, bie SMrtfchaftSinbujirie in

falfche Sahnen ju treiben. 3cber ftreb»

fame ©aftljalter toifl »ber Erfte« feine»

CrtS fein unb gar Mancher trachtet

ben SRuf ^auptfäcr)ltc^ burch rieftge

Sauten, foftfpielige AuSftattung, fat«

öenprunfenbe flofferflcbjettel u. bgl.

ju erringen. 2öer feinerlei auberen Au=

halt h«t, mag, jumal roeun er mit

Hainen reist, ben 9tatl), ber für tlei»

nere Orte fogar bolle ^Berechtigung

hat, befolgen. $erfelbe paßt aber in

Sejug auf Srennpunfte beS Sßerfet)r#

nicht einmal für folche, beneu eS böllig

gleich -ft» 1000 benu ein

erfteS £)otel ift in jenen meift nicht ju

1 ermitteln, weil fich mehrere ©aftt)äufer

in ben Vorrang theilen. $ann fiub

unter biefeu erfteu grabe bie überfüll»

teften unb geräufchoollften, fie muthen

einjeln erfcheinenbeu SBanberern uu«

roillfommeue Slletterpartien in bie ober«

fteu 8tocfmerfe ober einen Aufjug ju

unb laffen oft freunbliche, aufmerffame,

rafche Sebienung bermiffen. Elettrifche

Sllingeljüge fiub jroar angebracht, roaS

hilft baS aber, wenn baS ^erfonol

um fo weniger eleftrifch ober ju oiel-

fach beanfprucht ift? — 35aS ©egeu»

flüct bilben junge Seilte, bie, um ihre

Äeifecaffe 311 fchoueu, auf ihrer erflen

Serienreife anftänbig auSfchenbe £>äu«

fer meiben, SuhuuaiinSherbergen auf*

fucheu unb ba wie $ienftboten Oer«

pflegt ober toie Herren befteuert werben.

Stele berlaffeu fich «"f »h* 9ieifehanb*

buch Hub beffen ©lerne, toieber Anbere

beborjugen bort nicht empfohlene Söirt*

fchaften uno üerfichern, baß baS bou

folgen ^timmelStörpem auSgefirahlte

Sicht oft ein trügerifcheS fei, toeil baS

Sob auf früheren Serhältniffen beruhe,

bie mittlermeile anberen ^ßla$ gemacht,

unb jtoar bicS nicht feiten eben in*

folge ber Aupreifung unb beS baburch

herbeigeführten AnbrangS, toährenb bie

mangelnbe Empfehlung auf anbere
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Söirte al§ dorrectib gemirft f)obe. —
2Ilfo immer einen ber in 9teifebüd>ern

itidr)t empfohlenen ©aftbofe toö^lett ?

— $aS ebenfowenig. — 9tun was
beim? —

$ie ^rajis, bie id) feit Sahren

feftljalte, ift bie. 3 ,löÖrberft meibe id)

Käufer, bie mir, ohne baß ich bana^

gefragt, bringenb empfohlen werben,

münblieh ober bon eigens bafür ange»

[teilten Agenten, fogcnannten »Saga«

geurS,« bie auf $ampffchiffen, (Sifeu=

bahnmagen u. a. O. ifjr feeleuoer*

Täuferifc^eS 2Befen treiben (nicht feiten

finb bie Söirte felbft ihre eigenen ©e«

fd)äft§reifenben) ober bon Shitfchcrn,

Sühreru , @ij'enbafmfd)affiiern , burch

gebrurfte 3 e" e^ bie rtl, f ©trafen,

^Bahnhöfen bertheilt ober in SßaggonS

gctoorfen werben. (Sbcnfo tctjve ich

nid)t gern in £>äufer ein, bereu Omni»
buSfutfcher nnb $auSfuedjte auf bem

Sahnhofe fich burch 3ubtinglicbfeit

auszeichnen : faft jiets Frücht bcs ^ßrä=

mien- nnb 91ntbeilfnftemS. llmgclehrt

ift auch auf 2öarnungeu foldjer teilte

nichts $u geben. £rie nnb ba pflegen

jmar fonft lobenswerte Söirte ju berlei

Mitteln ju greifen ober fie oon Unter*

gebenen ^u biilben, tute eS auch in

ftunft unb S5Mffenfd)aft Männer bon

a>erbienft gibt, bie tro^bem fich ber

9Jlarttfd)reierei nicht enthalten löunen

;

biefe Ausnahmen finb aber boch nid}t

häufig: unter 10 gehören 9 in bie

(Slaffe ber gewöhnlichen ©torffifd)fän=

ger, einige finb auch fü* gelegen!«

liehe Piraterie in großem ©tile au*»

gerüftet."

«ii ben Sirten, ©afthäufern,

Sablc b'höteS wirb Manches getabelt,

bon lederen fagt ber Skrfafjer unter

Ruberem : „SBaffer unb 3)rot nebft

Salj finb £ebeuSbebürfniffe, bie aud)

(Strafgefangenen in bollem 9Jtojje ge=

toährt roerbeu, unb boch pflegen biele

SGÖirte fo farg bamit ju fein, baß an

einer langen £afel oft nur eine ober

§wei SBoffer» unb ebenfo biet ©alj*

quellen borhanbeu finb, ber SBrottorb

am Saiuite beS £oriaoutS hängt unb

jeber ©oft auf bie in ber Serbietteu»

nifche bertrochene , ameifeueiförmige

©emmel unb bie ©efäfligfeit einer

Äette oon WachbarSnachborn angemie-

fen ift, beim bie fleflner gehen mei»

ftenS in ber ©orge fürS Allgemeine

fo böllig auf, baß fie für baS befou«

bere unb feine Anliegen leinen ©hin,

überhaupt toie gemiffe 2Jerba tein $rä*

fenS, fnnberu nur ein Smperfectum

unb futurum fyabtn. ©lauben bie

^erreu bielleicht, baß ber ©chmad) s

teube um fo mehr SBeiu triuteu merbe ?

— 2Barum ift ferner nicht ftets für

zweierlei Skot, fchwarjcS unb meines

unb ©rafminbrot geforgt ? Au$ ©oethe

- er war jwar nur dichter, gehörte

aber als 9)ciuifter boch unter bie 93or*

nehmen — aß felbft Wittags JRoggen»

brot, ließ jeboct) feinen ©äften ftets

gleidhjeitig ilüeijengebäd borfejjen, wie

feine CebenSbefchreiber getreulich bc*

richten.

2Öenig berftehen auch ^otelierS

ihren 3Jortheil, bie ba§ immer fafhio»

nabler unb foSmopolitifdjer werbeube

germauifdje CiebliugSgeträu! gruub»

faßlich bon ihren Safein auSfchließeu,

theils weil fie fürchten, eine un*

erwünfehte ©orte oon ©äften anju»

Sieben, theils weil ihre ^Rechnung auf

Söeinjwaug fußt, Aud) biefe SBirtS»

rechuung ift ohne Söirt gemalt, aus

©riiubeu, bie Gebern einleuchten, ber

einigen ©efchäftsblid h«t."

(Sin trefflicher tRatl) wirb gegen

Ucberöortheilung im greife gegeben

:

„2)er ©aft macht felbft unb nennt

auSbrüdlich bei UJeftenung beu ^reis,

natürlich mit 9Üid|icht auf bie Oed*
lichteit. 3 un,rt<» loen » mrtU ln ©ff<K"

fchaft reist, fchlägt baS Littel f(hwer-

lidh fehl ; aber auch afIf '" h^t eS mir

oft ^ieufte geleiftet. »2öir finb . .

.

^erfonen unb wüufcheu ein grütjftürf,

ein Wittageffeu ju . . graufeu für

bie ^erfon, einfchließlich 2Beiu.« ^Jiefe

SBorte, nicht an einen bienenben ©eift,

welken fie wie nlleS Außergewöhnliche

berwirreu unb beraulaffeu würben, baS

atlereiufältigfte ber ihm möglichen ©e=
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fichter ju innren, fonbern an ben

oberften ^Machthaber mit richtiger SBe*

tonung gefprod)en, lfmu Sunber. 3U
le|terer gehört, baß jeber ©Limmer
oon grage, alfo oon Uuficherheit, Oer»

iniebeu wirb. Der Snftintt fagt bann

bem Biotine: Der ba i ft fein Heuling,

ber ift imftanbe unb gebt mit ben

Zubern toeiter, ober beftetlt nur Sffiein

unb Jörot, woran ich weniger Oer»

bleute; ba mid id) bod) lieber baS

©ebotene annehmen. 9tid)t feiten fdjüf»

feit er baSfelbe auf, wofür er fouft

baS doppelte jaulen läßt, auf alle

gälte bleibt ber treibe (ein oerführe«

rtfchcr Spielraum. Dies Kreismachen

oon Seite beS JKeifenben, ehe uod)

befteflt ift, ()at übrigens uid)t bloß

feine SBorttjeile bei ©aftfjaltern oon

tyad), fonbern mehr nod) bei ßeuten,

welche Bewirtung als 9tebcngefd)äft

betreiben. So begegnete eS einem

meiner ©efährten in einer fd)iuu$igen

Sennhütte beS Söerner CberlanbeS, baß

ihm ein grauten abgeforbert tourbe

für einen 2runf 9)tilch, wäljreub mir

Ruberen oom Senner uubemertt hinter

einem £)ügel botanifierten. AIS ber

©eprellte wieber ju uns geftoßeu mar
unb feinem Unreinen £uft machte,

fällig ich ben 3kweis oor, baß wäh*
renb er in einiger Entfernung auf

uu* wartete, wir anbeten in berfelben

£üttc für 20 Gents Milch für uns

Söeibe ocrlangeu unb erhalten würben.

Unb fo gefdmfj es.*'

Natürlich wirb auch baS 1rinf=

getberwefen berührt. „Seber SReifenbe,"

beißt es unter Ruberem, „weiß, baß

es wofjlgetfwn ift, fd)riftliche 9ted)«

nuug Abenbs Oor ber Vlbreifc 311 Oer«

laugen unb nachzurechnen. Der Redner

erwibert jwar ftetS, eS fei am uachften

borgen noch oofiauf 3 c i* — ^ält

es für ^flid)l, ben Argwohn nicht

auftommen ju laffen, baß fein $>err

beS ©elbeS fo eilig bebürfe — bringt

baS begehrte jebod), wenn bie Auf-

forberuug mit 9cad)brud mieberholt

wirb. 9?ei ber 3«^tung ift eS einju«

rieten, baß reid;licf) Rleingelb jurüd«

erfolgt, $>at baS ber Redner nicht, fo

flreicheu wir was er gurüdgibt ein

unb bemerfeu, baß er morgen feinen

Tribut empfangen werbe, fobalb er

SRünje bringe. 3m Uebrigen befd)räufe

id) ben 33erfel)r mit Rednern auf baS

9cotf)wenbige, beim er ift burd) bie

Sauf unergiebig; otme Unfreunblid)«

feit begegne id) ihnen furj, cruft unb

ermuntere fie nie ju Klaubereien. Sin

Unrecht ift eS aber, bem Redner, wenn

nid)t „Service" beregnet, ein ftxmU

gelb oorjuentfjalten, benn er ift oft

tfjeilweife, juweilen gang Darauf an«

gewiefen unb in feinen einnahmen

uielfad) fd)lechter geftellt als £auS*

fuechte.

3u ben Amtspflichten einer Keife«

fd)ule, uidft ju ben angenehmen, ge-

hört eS, ben aus grantreich unb

Cefterreid) nach Deutfd)lonb einge*

brungenen $rintgeiber^)Jcißbrauch ab«

juhaubeln.

3ft »service« in bie ^Rechnung auf«

genommen, fo gebührt Strinlgelb nur

noch bem, ber Rleiber gereinigt ober

©epäd getragen hat, unb bem Sortier.

63 ift nicht rathlicb, biefen lederen,

auStunftSbereiten, ortstunbigeu, ge«

waltigen Menfchen bei ben Dotationen

51t übergehen.

Am höchften oerhältuiSmäBig ftelleu

fich bie Strintgelber ftets bei eiutägi«

gern Aufenthalt, weshalb bie »Sßaffagc«

Rotels« für Cberlellner, ^ortierS unb

£)auStned)te ©olbgruben finb. fyür

3— 4tägigen Aufenthalt pflegt baS

boppelte beS eintägigen, für mehr«

wöchentlichen baS 3» ober 4 fache ge«

fpenbet ju werben, oon gamilieu nicht

nach Dfr RopfSflljl. fonbern baS

1 % fache ober boppelte. Sei größerer

3eche fodte baS ©efd)ent nie »/,„ ber«

felbeu überfteigen.

Gine Sorte oon Dienftleiftungen

gibt eS, oon ber man nicht recht weiß,

ob unb wie fie ju belohnen fei; in

folchen gaflen bient oft eine Zigarre.

Sie läßt fich °^,ie weiteres barbieten

unb annehmen, macht nicht gleich ÜU*

©eber unb Rehmer Gerrit unb Rnecbt,
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wie eine ©elbbelobuuug, fanu fogar

in Derbiublid>er 2Beife ©leirfjgefteflteu

gereift werben, fd)liejjt ein uad)träg«

lidjeS ©efdben! im SBarem nid)t aus,

bebingt eS aber aud) nid)t.
—

"

Sdjou and biefen wenigen WuS«

iügen tonn man lernen; um fü em*

pfebleusmerter ift es für £eute, bie

öfter« reifen, fid> bie ganje Steife»

fdjnle ju gönnen, f^reilid) fommt trofc*

bem ©lüd nnb ©efd)id bor Willem auf

beu Gljarafter beS Äeifenben an. 3öer

es felbft in fi$ trägt, in bem ift'S

leicht gemedt, einem 2lnberu tanu mau
Weber fllugbeit nodj 3«nbe eingießen.

]
(§3 bleibt immer bie alte ©efdjicbte

t>on ben jwei 2Bauberern, bie oom
©ebirge jnrütfte^reu unb Don beuen

SlnaftafiuS ©rüu fingt:

35a totrbelt'S bon fragen o^ne 3abl:
SBaß Ubi 3br gefefcen? Grjdf)U einmal!

|
Xer Gine brauf mit ©lfidjmutb, fptidjt:

2öa5 toir gefehlt? Siel SareS nta)t;

I

92ut SJerge, SBiefen, S5aa) unb #atn,

Unb blauen Qiinmel unb €>onnenf$ein.

$er Hnbre lfl<$elnb baSfelbe fpriebt,

Xott) blitjenben Slug'S, mit »erflärtem ©e*

ft$t:

Sief), Serge, SBiefen, SJadj unb §ain,

Unb blauen Gimmel unb Sonnenft^ein!

Pte lauber uon Jlbbafta.

^r4Jjl wunberbnreS Ceflecreicr)!" t)atte
*JSK jeuer ßnglänber ausgerufen, als^ er, Don ber GiSwelt be» ©ro&=

glorfuer niebergeftiegen, in beu para«

biefifä^eu ©efilben Don $tbba$ia man*
belte. — 2öenn ber Oefterreidjer immer

wüßte, mit weldjer SBegeifteruug im

SluSlanbe Don feinem SJaterlunbe ge«

tproa^en wirb ! — 3" Hamburg fjörte

idj eiuft folgeuben SluSfprud) : „Cefter*

reid) t>at in feinen "Sonaugeläuben

eine 9lbeingegenb, in feiner Steiermart

einen ^Ijüringenoalb, in feinem Salj*

buvg uubSirol eineSdnoeiä, in feinem

Ouarnero ein Italien!"

SBir b^beu eS lange uid)t gefet)en

unb bie frönen Gütige brausen
gefugt hinter ben ©renjen. (Snblid)

aber gebt uns 21uge unb £>erj auf für

bie 92aturfct)önr)eiteu ber Heimat.

3m „§eimgartcn," XI. 3abrgang,

Seite 62t), ftebt eine tleiue Sdnlbe»

ruug beS gefegueteu Stüttgen (or-

beerbefräiijten 5)leerftranbeS, baS mau
Wbbajia nennt, ©eitler ift ber ftled

an ©lanj unb 9tur)m uod) r)ör)er ge»

Iftiegen, ift ein Gurort geworben, ber

weit über Cefterreid) b»witS genannt

toirb. 2öem im nörblic^eu SBiuter 511

talt ift, ber gebt in bie immergrünen

£>aiue Don Wbbüjta. Unb mein im

Sommer in feiner Stabt ju beiß

ift, ber gebt an bie tübteiibeu WeereS*

wellen Don Wajia. 2Öer nerDöS unb

tränt geworben ift, ber gebt uad)

91bba$ia, unb wer üou einer Sfrantbeit

aufgeftaubeu ift, ber gebt erft redjt

natb Wbbajia, um fid) an ber fübli^eu

Cuft neue ©efunbbeit in bie «ruft ju

atbmen, um fieb in ber fälligen UBoge

griffe unb ftraft anjubabeu. 2öer

weltfreubig ift, ber finbet in Wbbajia

Diel Cuft unb öeben, unb wer weit«

mübe ift, nacb ßiufamteit unb trau»

meriföer 5öertoreur)eit ficr) feljnt, ber

finbet am Straube beS Ouarnero eine

9tube, einen ^rieben, wie ibn bie

SBelt eines anbereu großen (SurorteS

iiict)t wiebergeben tanu, ber wirb er*

fabren, was baS f)<\$t: $ie 3dUDer

üou Mbbajia.

Schöner ift biefer 3auber faum
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ii od) gefdfilbert roorben, als eS Schwei»

ger»Ser#enfelb in feinem 93üd)lein

„Slbbajia, 3bplle t»on ber Stbria"

(5ßien, 91. fortleben) getfjan fjat. 2km
greife beS 93aterlanbeS ftet» unfer

@it)o leifjenb, entnehmen mir ber Stirn*

mungSfhtbie, bie ifjreS ©leiten fuc^t,

ftotgenbeS

:

Gin fanfter Sötnb »om blauen §imme! roeljt,

£te SJtyttlje flia unb f)P<f> ber Sorbett ftebj.

3n folget Wigiion-Stimmung muß
man bnt ©öttergarten ber 93ifla 9(n=

giolina, ben ©lanjpuntt MbbajiaS, be»

treten. SBenn eS 5lbenb ift imb ^ur*

purftreifen bnrd) baS tiefe 3Mau beS

Firmaments irren : bann umfo beffer.

$>ie Suft ift roeid), als roeljte fie über

bie f^abeltitfel ber ßalnpfo, mtb ge»

rabefo einfd)meid}elnb wie bie Stimme
ber ©öttin auf Ogngia, ift baS Säu-
feln be§ SReereS*9ltljemS im ©ejroeig.

$ie Hube ^öranbung beS 9?teere8. bort

unten am Öetlipp ber fd)öneu 9lu3«

fi<$t§=$erraffe, roirb jum £>arfenfpiel

im ©oett/e'fd&en Siebe.

So löst fid) bie Seele gleid) ju

beginn in unenblicrje Sef)nfud)t nuf.

Hin ii ift geroint in bie f^ertie jit

fdfroeifen, um ©ebanfenroaflungen ju

beliebigen, bem £>erjfd)lage 9tedjnung

ju tragen. Wber biefeS feiige 9lb-

fdjroeifen ift nur bie ^olge ber ftarten

($inbrndSfäb,igfeit biefeS £anbfd)aftS«

bilbeS. 3Jlan meint ju träumen unb

ad)tet ber realen 2Öirtlid)teit iitc^t . .

(Srft bann, roenn mir über ben ÄteS»

roeg ben 9lbt)ang t)inabfd)reiten unb

jum erfteu Wale in ben Cor6eerfd)atten

treten, empfinbeu roir (eine j£äufd)ung

meljr. Wxx finb uns jurüdgegeben,

umfaffen mit einem 3Mid fdjattigeS

$idid)t, SBolfenjug unb Söellenfpiel,

immer neu berüdt üon ber Wannig«
faltigfeit be§ 3<>uber§, ber und um«
roebt . 3m ^rü&ling, roenn baS ganje

^ßartgefilb in Süuftroogen liegt , bie

roeijje ©lodenblüte ber Magnolie lenk-

tet, unb rottje Gamelieu jroifo^en ben

3roeigen glühen, geller 5)lütenfd)immer

auf ben öerlaffeuen Sßfab nieberriefelt,

unb baS lefcte Slbenbrottj roie ein

ftlammenfufc auf ben bunflen SBipfeln

liegt, roirb biefeS 33ilb jur reijenbften

Sbofle. SolaV Cuft at&met man fouft

nur im ©olfe bon Neapel, roenn bie

SBrife burft) bie Craugengärten toou

Sorrent jum blauen ©olfe hinüber*

ftreid&t unb ben SBlüiengruß bis in bie

Stabt rjineinfenbet. 2öo bie ihonen

$urd)blide geftatten, fiet)t man roeit

auf bem Weere braußen fd>roefetyafte

Streifen burdj baS r)efle 93lau gefurdjt.

S)atjinter (riechen blaßrotfye Giebel. $aS
lange loteinifcrje Spifcfegel einer fri*

föerbarle fängt baS le&te £id)t roie

ein SReflector auf unb leuchtet inagifd)

bnrctj bie Setterfdnoüle. 9fod> tief

unter bem Söafferfpiegel jittert biefer

Shflej uad), berfdjroommen, fdjeinen*

*aft.

Woctj ftimiunngSboller gibt fid) biefe

Heine SBelt in ben erfteu borgen*

ftnnbeu. Muf ber ^erraffe ber JBifla,

roo ba3 Weer roie eine Sic^tiufel auf«

leuchtet, unb im (^ic^eulanb bie 3)2or«

genbrife flüftert, muß bie tränte Seele

gefunben. (SS ift baS plö^lia^e 6r--

roao^en eines üerlorcneu CebenS. etiles

ift Söeroegung, 9l(leS ift Regung —
im immergrünen £aub, in luftiger

#öf)e, roo bie fa^neeroeißeu SBolten»

ballen ftetem ^ormenroea^fel unterlie»

gen, auf ber weiten Spiegelflärfje beS

2WeereS, bereu SÖeflenträufel bie i$ox*

mentjarmonie einer pt)ontafiifct)eit i?ie=

uieu-Crnamentit offenbaren, roie fie

auf biefer 2öelt fonft nur in ben

köpfen arabifa^er ober maurif(tjer

Söaniueifter fctylummerte.

91ber roenn ^ier bie tunftfertige

^anb baS lebeubige Stulgeftt^l in

conöentionefle formen erftarrt t)at,

liegt bort ber 3«uber in bem ewigen

2Bect)fel, in ber unerfc^öpflic^en Söan-

belbarteit bc§ ©rnnbmotiüeS, in ber

reiben ^olge ber QformenbetailS unb

ber ^^""uaucen . . . 9Keifter biefer

felteneu ßunft ift ber frifd^e 2anb»

roiub, ber im leisten OfUtge bie glatte

See füfjt unb fie erbeben mac$t. 9Ji^t

immer finb eS ÄreiS« ober 9BelIeu=
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linten ; mitunter fieljt fid) bie WeereS»

flut fri&uppig an, wie ber Leib eines

filbernen StiefenfifcheS, ber aus ber

WeereStiefe auftauet, um fid) gu

fonnen.

3>a3 fchönfie Sdwufpiel aber ift

Sonnenaufgang . . . Solche Licht« uub

5arben=@ffecte finbet man fonft nur

au ben ftüften beS WittelmeereS, gu»

mal im 3ufelgewirre ber 9legüifd)en

See, wenn bie Sintflut beS jungen

Sage» über beut „heiligen 3)eloS" —
wo bie meinen Stummer beS Apollo«

ÜempelS im Laubbidid)te öerborgen

liegen ~ fjetoorbricht, uub purpurhcfle

Streifen jwifchen bie bunfleu (Silanbe

legt, bie weite SHeereSfläche in eine

riefige ^arbenf$a(e oerwnnbelnb; ober

am ©eftabe beS ßleiifiuifcheu ©olfeS,

wo ber ^Diorgenjauber bie ©ehehnniffe

beS $emeter*(£uIteS entfchleiert, uub

baS ewige Vergehen uub Sterben im

Waturlcbeu und git einer untrügeri»

fcheu Offenbarung wirb.

©erabefo wie am Ouarnerifchen

©olfe, am Kontos ber Liburnier,

ftvömt baS ftrüljlid)t in 5f»prw^caben

über bie Äanbljöfjen ber Sucht Don

Naoariuo in baS perlmutterfarbige

ÜHeer ^iuaud. 3)ie topograpfufche Si*

tuation ift faf) biefelbe, nur ift im

Cuarnero ber Mahnten bebeuteuber,

wie oou $tünftterf)anb gejogeu, weit«

läufig, ot)ne aufbringlich 511 fein, ernft

uub gemeffen in ber Linienführung,

biScret in ben garbeutönen. $)aS gauje

Söilb nimmt fich wie eine frennbliche

Sflufion aus einer unerreichbaren

geenwelt aus. SBir haben Unter £>aub

jene blafeblauen £>öhcn, welche ben

herrlichen ^rjorb üon Söuccari umfchlie«

jjcn, uub feljen barüber bie fahle SBanb

beS @apefla*©ebirgeS, bie im $)uft Oer»

fchwinnnenbeit SelSjinnen mit einigen

Schueefleden barauf.

lieber biefe, faft in bei» SBolfeu

fich oerliereube Schraufe fteigt bie

SHorgenfonue empor. $ie erfte %e\iex<

gorbe trifft bie £>ölje 0011 93uccari unb

bie ©ipfclginne Don Serfato, wo bie

braunen Srünnnerrefte ber Surg ber

^raugipann in einer Lidjtglotiole Oer«

fchmimmen. (SS ift nur eine Spanne
3eit, bie wenige Secunbett umfa&t;

beim wenn baS SageSlieht bort oben

einmal geboren, fennt eS fein 3ögeru

mehr. 6iue intenfioe $elle erfüllt mit

(Sinemmale ben gangen weiten £wri*

jout, Dom 2Baffertt)ore bei $orto 9te

bis gum hohen SnSS auf ber Snfel

Gt)erfo brüben im Sübmeften, 00m
immergrünen ©elänbe üon 33oloSca bis

gur langgeftredten blaffen Silhouette

ber 3>ufel SSeglia. 55er eigentliche Sunt*

melpla|j bes Sonnenlichtes ift ober baS

*D?ecr felber, jene f)errli<$e blaue 2a»
pete, auf bie ^J^öboS feine Söunber

malt.

2Benn baS ^rü^lia^t burd) bie

3weige beS tioctpftänuiiigeit Lorbeers

bricht, fchlnchgeu bie Nachtigallen noch

einmal auf, als wäre biefe weite SBelt

ein einziger ^reubentempel. Uub $ljito=

mele hat ^ier ein trauliches $)eim.

Nur einige lempeltrümmer fehlen —
ein roftbranner $Rarmorfdmft unter

buftenbem Mispelus japonicus mit

großblättrigem ©eäft, ober übermu*

djerte Säuleucapitäle — um uns nach

beut pljotifchen Gaulis, ber ©eburtS«

ftätte ber Nachtigall, oerie^t ju füllen.

$>ort b^tte SEereuS, ber ^^raterföni

^r)ilomcln, bie Sc^weftcr feiner ©atiin

«ßrotue, oerführt, unb als baS TOöbchen

Mache nehmen wollte, fchnitt ber Un«

holb beut armen ©efch6pf bie 3 ll||9e

ab ; bann üerbarg er fein Cpfer in ber

©egeub oon Gaulis. 5)ie Stäche blieb

gleichwohl nicht aus. ?IIS fic befriebigt

war, uub SereuS bie Schweftern töbteu

wollte, würben fie in SBogel oerwan«

bell, ^rofue in eine Schwalbe,

mela in eine Nachtigall.

5113 fchöne Sinubilber finb uns

biefe Segler ber Lüfte SBoteu aus ben

ewigen f^rühlingSgefilbeu beS SübenS.

2/ie Wnfnüpfungen uub ßriunerungen

gehen immer wieber bort t>iiiab, oon

wo eiiift baS geijtige Leben als un*

eubliche Lichtflut über Länber unb

9Heere fich ergoß unb heute wanberube

Singoögel unb fchwüle Sübwiube uns
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©rüße aus bem Irrgarten ber $fyin*

iofie bringen.

Sie tnrje 3eit, welche behufs 3u-
rüdlegung ber faum fünfjig Schritte

langen SEÖegftrede nöthig mar, ^at baS

<janje Seebilb öeränbert. Ser WeereS«

fpiegel ift in golbigem $>au$e Der*

Hört, bie 3nfel Veglia felber ein

„bunfler Schilb," mit welchem Horner

baS ftabeleilanb Scheria Uergleidjt. 3ln

bie ©olbfluth fchliejjt ein fahlblauer

Streifen, bann ein blaugrüner, ber

bi§ ju ben Uppen ber 3:erraffen=

maiier beranwaflt. Ser Gimmel über

uns ift wie bon Silberfäben bur$*

riffen, beim baS ballige ©cwölf tyat

fid) in ber Sintflut aufgelöst wie

Schneeinaffeu im fjöhu.

SaS Schönfte au biefem 3Mlbe ift

ber Stammen [elber: rechts unb linfS

ie eine ho<hftämmige (Jidje, beten $ro=

neu einanber fo nahe juneigen, baß

eS nur eines meitfpaunenbeu Dianen»

gerauteS bebürfte, um ben 9luSblid

wie burd) ein £aubtt)or ju genießen

Sie feierliche Stille an biefem

^arabiefeSgeftabe ift überhaupt beffeu

größter Vorjug. 3" \*>W weitem 9luS=

blide bebarf e§, um ihn doli unb ganj

511 genießen, ber feeligen Vereinfanuiug.

Nur fo bereitet baS ©ilb ungetrübten

©enuß.

Üöir treten um bie 6de beS $er=

raffeugeläuberS mit feineu aufgefegten

IHloetöpfen herum, fo baß mir nun
Don ber (Seite in bie ftflSbueht t)inab=

blicfen. Sie 5Mörfe finb fctmrf fil«

fwuettiert, faft fchmarjblau in ber

tyarbe, unb werfen bnntlere Schatten

auf bie blaugrüne ftlut. Ser gur=

gelube Jon im ©etlipp ift ber leichte

Zithern ber See, bie meiter Draußen

regungslos, mie gefchmoljeueS Gr$ aus«

gebreitet liegt. Sie Unfein Veglia unb

Gberfo fdjließen fo fyati au einanber,

baß nur ein gauj fd)maler ©anal

übrig bleibt. Surct) bie ßgifieii) biefeS

2boreS unb jenes größereu jwifd)en

Gberfo unD bem iftriföen geftlanbe

(bem banale dou frarofina) wirb mau
tnne, baß biefeS jauberoolle 2öaffer=

beden fein gefchloffener Sömnenfee, fon=

bern ein «bfeimitt beS weiten «DleereS ift.

So läuft hier 5UleS auf entjüdenbe

3u*ufionen hinaus unb bie ^twutafie

wirb nicht mübe, jurüd« ober DorauS*

hafchenb, bie unenbliche 5Belt in biefen

3auberrtng einzufügen. 2BaS barüber

hinausragt, wirb ju fehemenhafter
s
Jiebeufächlich!eit. 9cur ab unb 511 briu»

gen üerbiaßte (Irinueruugeu herein, bie

au Grbenwinfelu haften, welche fo fchön

wie biefer ift . . . ?öenu bie Sonne

hoch oben im buuftigen Cuftoceane

fchwimmt, unb ber ftosmarinbufch im

©lutenbabe tuiftert, gebenfeu wir

eines ftiflen ^lä&chenS auf ber Snfel

Cacroma, wo ähnliche 3^uber auf uuS

einwirfen ; bie blaugrüne Färbung ber

immergrünen Vegetation um uns er*

innert au ßorfu, wo bie Surchblidc

aufs blaue 2)ccer wie f)\tt, aber in

Dergrößertem *Dfaßftabe jur ©eltung

fommen
;

julejjt erfcheiut uuS biefe

I ^arbeuftimmuug, biefe $ü(Ie beS Sich»

teS, bei tiefem Schatten im ^flanjen«

bidicht, 90115 unb gar aus ©riechen*

laub belogen, etwa auS bem töniglicheu

©arten Don Althen, wo gleichfalls bie

Nachtigallen fo eiufchmeichelub (lagen

unb bie ganje weite SÖelt jum Tempel

inuerfter, fpoutauer 9lubad)t wirb .

.

dagegen paffen bie italienischen Canb*

fchafteu faum in biefen Mahnten. Sie

„9tiDiera" ift entfehieben aufpruchs«-

Dotier; aber ein gefd)loffeneS feeartigeä

33edcn mit leichtbefchwingten f^ifct)er»

barfeu barauf, mit einer unoergleich»

liehen Sommerftille unb wilbem feiroe*

caleu Sturmwetter in fchwülen 2öin*

tertagen — McS eng beifammen, ein

SMlb in feftgefügtem Gahmen: berlei

fenut mau bort nicht.

2öer nie bie göttliche bracht eines

in ber EieereSfiut fid) fpiegelubeu

5MüteugeftabcS am warmen ^rühlingS-

abeub gefehen, unb wer nie ben „©e=

fang über bem üöaffer" oernommen,

wie ihn beifpielsweife bie caprefifcheu

^ifehermäbchen anftimmen, wenn fie

im 3}lumeuboote bie ftille See queren,

nie ben Schall beS 91benbgeläuteS oou
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tereinfamteu Stranblird)lein üernom«

inen, ber in bumpfen 2ßeflen burd)

baS ßorberbididjt fich bricht: ber ift

unb bleibt ein fchmal bebauter tfoft»

gänger am Zifät beS §errn.

Unb nun erft ber unbef<hreiblicf|e

balfomifche Slthem, rotnu biefeS libur-

nifche ©eftabe im üblütenfdmtude beS

SrühlenjeS prangt! . Sie ätt)erifchen

Süfte ber ftinber glorenS mögen in

ben Salons unb SöouboirS für unS

ihren unleugbaren 9teij ^aben ; bal»

famifd)er, bie Sinne erquidenber fiub

biefe 2öoJjIgerüd)e jebenfafls in ber

freien 9intur. §in fd)öueS SÖeib, beffen

tHeije im magifeften ftalbbuntel beS

iöouboirS fo finnbeftriefenb aufblühen,

fchlägt mit $ilfe beS fofetten Toiletten«

Apparates in afle formen unb ©e*

ftalten Ueffeln. Sie Schönheit ber

9catur aber bricht biefe tyftdn, roclche

©eift unb Seele an baS Mtägliche

fetten.

Siefer ©lütenbuft 51t Slbbajia ift

ein einziger langroührenber 9Ut)ein)ug,

ben ber ©üben über ©teere unb San*

ber fjaudjt. Much in biefer 9iid)tung

fdnoeift bie Erinnerung gerne aus unb

fehltest ben 3aubettiug, ber um baS

ÜMittelmeer unb feinen fchönften ©olf
— bie 21bria — herumläuft. So ein

buftumfmud)te3 fiaufchpläfechen am ©e«

ftabe Don 91bbajia ftretcht Kaum unb

3eii aus it)tem 3ufammeuhange.
2)cau ^at f)\tx Ellies jur £>nub,

unb feinen fd)öneren 9)cärd)engarteu

gibt'S, als ben, meldten mir biet burd)«

umubern. @S ift bie (Jinfamteit felber.

Unb in foldjer Sßereinfamung, 100 baS

£ebeu in Suft unb Uöonne fid) auf=

löst, füf|lt mau ben ^crjfchlag ber

Statur, ben £>auch beS 33lütenbidichtS

als beglüdenbe 2Jcanifeftationen be»

ureioigeu SebenS . .

Elan brauet lttc^t gerabe gemüths*

(eibenb ju fein, um an foldje Slfple

fid) gebannt ju fühlen. Sie größten

unb gefünbeften ©eifter haben fich oon

berlei 3auber gefangen nehmen laffen.

5öei Söielaub finbet man eine Stelle,

in ber eS t)etjst

:

5}i$t im Getümmel, nein, im <St$ojje ber

Watur,

91m 5itberba$, im unbelauföten Statten,

SBefud)ft unS bie fcolbe gfreube nur,

Unb Ubeuaföt un§ oft auf einet Spur,
SBo wir fte ni(t)t »ermüdet hatten.

9Ran begreift eine foldje Sluffaffung

um fo nachbrüdlid)er, wenn mau barau

fefthalt, baß baS Senfbermögen mit

ber (Srquidung ber Sinne loächft. Sie

unenbliche Siefe ber Ahnungen, welche

ber Waturgenuß in uns erroedt, öffnen

ben geiftigeu £>orijont bis auf Son*
uenroeiten. Sie iRinblichfeit beS ©e«

mütheS ift hierbei unerläßlich, roeil

nur bie lebeubige Wnfchauung unb bie

greube barau ben Sinnen jene Spann»

Iraft oerleiht, bie jule&t alles Gm*
pfunbeue unb ©ebad)te 51t wahren

Cffenbarungen geftaltet . . .

3m ©ejtoeig flüftert bie eibenb«

brife, ber mürjige $)auch, ber uns

fchöneS gahnoetter für ben uüchften

$ag oerfünbet . Senn ber £anb»

jauber allein trput eS nid)t, unb 10er

ben 2Bafferjauber ood unb ganj ge«

nießen roill, muß in „heiliger f^rühe

"

auf bie fülle See hinaus, um un-

beirrt bnreh Webeiifächlichteiten baS

©efammtbilb biefeS ©eftabcS in fich

aufzunehmen.
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5>

aua einer fibirifdjfn Strnfanflalt.

gibt 9iobefliften, bie nichts I bieten, fo fann mau eS mit bemfdbeu

gefefjeu, nichts gehört unb nichts

erfaßten haben uub bodj immer-

fort "eriä^len roollen. Söeil fie aus bem

£eben nichts toiffen, fo muffen fie auS

ber ^3^antafie etroaS jufammenfteflen.

(£in ®enie tönute aud) auf biefc Söeife

^D2ottct)ed fchnffen, befonberS roeiin eS

gilt, beftimmte bebeutenbe ©ebanfeu ge«

ftaltlirf) barjuftelleu — allein blojj er»

bietete Sad>eu unb erflügelte Giufäfle

biefertoegeu in einer crnftljof teil Vkife

erjagen, als ob fie roafyr mären, foU

djeS fleht boct) nicht oiel höh?* als baS,

roaS mau „plaufchen" fjeißt. ^Xft ein

folches (SrjeugniS bejiehuugSroeife ge*

hmgen, fo fanu man eS einen ^laufd)»

Trumpf nennen, roooon bie Vejeich*

iiiing „Vlauftrumpf" tommt.

Die Deutfctjeu miROerfteben baS

yiectjtc 9taturnliSmuS nennen. Der

richtigfte 9iaturalifl aber ift nach mei*

ner Meinung jener Dichter, roetchcr

roeber ba§ auSgefuchte faßliche, noch

baS auSgefuchte Schöne uub <$ute

friftaflifiert, fonbem alles burcheinanber

ohne Vorurteil behoubelt, ganj rote

bie ftatur felbft fpielt.

6inen folgen 9tatnraliften faub

ich an bem ruffifetjen Dichter i^eobor

DoftojeroSfi, oon meinem ich oor einiger

3eit baS VJert „91 uS bem tobten
a u f e. Denttoürbigteiten eine» nach

Sibirien Verbannten" (beutfeh in Bres-

ben, iöeiurid) Winben) las. 60 roie

eS für jene Vlauftrümpfe weiblichen

unb männlichen ©efchlechteS, bie nicfjt»

ju erjagen t>aben , iact märe, nicht»

51t erzählen, fo ift eS für Weufchen,

V3ort „bieten" uub tlagen über bie roie für DoftojeroSfi, ^eilige Pflicht,

ftealiften in ber Literatur, roelche bie

Carole ausgegeben Ratten, baß bie

Dichter nicht mefjr bieten bürften,

baß fie nur mehr auS bem Realen

fcf)öpfen foQten. Dichten ^eifjt nun

nictjt aber etroaS erbieten, erfiunen,

lebiglich au§ ber ^^autafie fdjöpfeu,

fonbem bieten beißt Ufrbich teil,

£eben, Jt^aten unb SBefeu, bie mate*

rieflen Dinge, roie fie in {Raum unb

3eit oerflacht finb, in ein fünftlcrifch

gerunbeteS Vilb jufammenjUjie^en, ju

friftaflifieren. (£ine Dichtung ift alfo

nicht bloß reale Söelt, fonbem Oer«

bietete reale Sffielt. Dabei ftef>t eS bem

511 erzählen, it>rc (Srlebniffe, (Srfah«

rungen uub ^Beobachtungen Ruberen

mitjutheileu. ©raf DoftojeroSfi roar

eines politifct)eu Verbrechen roegen auf

^efjn ^n^re na et) Sibirien Oerbannt

roorben. *Dfan ^ört in unferen öäubem

oft oon Verbannungen nach Sibirien,

o^ne baß man fiel) bie Sdncffale eines

Verbannten recht öorfteüen tann. 9Ufo

griff <<h 511 tit Vuehe uub muß geftet)en,

baß eS auf mich t'mtn tiefen, nach«

haltigeu Ginbrucf gemacht trat' faft

nicht roie ein Siteraturroert, fonbern

roie nacfteS £cben. Dem Grjähler roar

eS auch burchnuS nicht barum $11 thun,

Dichter frei, je nach Erfahrung uub 1 einen Kornau 511 fd/reiben, fonbem

Neigung fchöne ober höBlichc 2ötrt= er roollte ein wahrheitsgetreues Vilb

lichteit (eS ift beibeS ju ©enüge ba)
|

geben beS tfebenS jener fchulbigen unb

ju üerbichten. Senn 3olaS Schule ! unfchulbigen Unglücflichen , bie bem
bie häBliche SDirtlichfeit in eine ©e«

|
fchredlichen Schicffale anheimgefalleu

ftalt oerbichtet, fo nennt man baS
j

finb. Uub baS gefchah. Wufcer ben

Naturalismus ; roenn Rubere bie an« perföulicheu ^rlebniffeu, Reiben unb

muthige Söirtlichteit fünfllerifch oer= I Stimmungen erjät)lt er oon jahl*
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lofen Unglücf»gen offen, man tantt fid)

benten, welche f^ülle Don Unerhörtem,

(SJratteuhaftem , Abenteuerlichem ittib

Srofilofem ! Aber ber ßrjäljler hat ein

warmes Wcnfö>enherj uttb weiß in-

mitten unbefchreiblichen GlenbeS baS

Verföhnenbe, Erfreuliche ju finben unb

bamit fich unb bic £efer ju läutern

unb ju erheben.

2)tan tantt nicht weinen, wenn
man oon ber beifpiellofen Verworfen*

hcit, ben qualboflften Reiben, ber

bttmpfeften Sroftlofigfeit liest, eS

frampft einem baS £erj jufammen.

2)och wenn mau oon r)elbenr)after Hoch*

herjigteit, bon fiiflergebener $)ulbttng,

bon Wenfchen liebe bernimmt, bie —
menn jwar feiten! — auch in K" f*

irbifcheu ^>öfte hie unb ba lebt unb

webt, ba werben bem Cefer bie Augen

feucht.

2Öcnn mancher unferer moberuett

Matttraliften einen 9)ceiifcheu in feiner

ganzen Mieberträchtigteit gefchilbert hat,

bann öerfe&t er ihm erft ben ftujjtritt

unb läßt ihn liegen im ftothe. Anbers

hält es ttttfer ruffifcher dichter, auch

er befchreibt ben Verbrecher wie er ift,

in feiner boflen Verberbiljeit unb Ab*

fcheulichteit ; aber er ift nicht bloß fein

Attfläger, fouberu auch fein Vertljeibi»

ger, er oergißt feinen Augeublid, baß ber

Gefallene ein Unglücflicher ift, er reicht

ihm bie jpattb unb weiß beim £efer

jtr)eihtar)iite für ihn 511 erwecten. 9febft

ebten Maturen fiub thatfächlich auch

bie ruchlofeftcn ^ööferoidjter in ben

fibirifchen 3wangSanftalten unb ©e»

fängniffeu; ba finben fich, im (Segen»

fa$ jnr brutalen VMllfür ber 9)cäa>

tigett, unter ben freien beS tfaubeS

immer £eute, oft felbft geringe unb

arme, welche eS fich Jur Hauptaufgabe

ihres Sebens machen, ben „Unglüd«

liehen," wie fie bic Verbannten ohne

Ausnahme nennen, ihr 2oS ju miU
bem. 3u biefer Auffaffung beS niebri»

gen ruffiföen Voltes ift SoftojemsfiS

iBud) gehalten.

ßbenfowenig als gegen bie ®e*

fangenen jeigt ber dichter eine Gr*

bitterung gegen bie Wächtigen Stuß»

(attbS, bie an manchem biefer ©efau=

geueu fo biet Unrecht thutt unb bereu

Opfer er felbft geworben war. (Sin

Hauch chriftlicher Siebe weht burch baS

Vud>, welches fottft allju troftloS wäre.

Vieles ift fogar mit frohem Humor
gefchilbert. — Sin 2Sunfch bleibe nur

übrig in Vejttg auf bie ^orm, bie

manchmal ein wenig uuorbentlich ift.

Aber baS will ja lein ftunfhurif fein,

fonbern nur bie wahrhaftige, tagebuch*

mäßige Aufzeichnung eines ©efangeneu,

ber bie Minuten jitm Auffchreiben fich

wahrfcheinlich erbleichen mußte.

AuS ben Verbrectyrgefchichteu bieler

(Befangener unb Verbannter, bie in

beut Vuche erzählt werben, fo(l fy\a

nur ein eiujigeS Vilb mitgetheilt wer*

ben, es ift baS Schirffal beS WörberS

VaflufchinS. 25er Schiiberer, welcher

unter beut Wanten Aleyanber tßetio=

witfeh in ber Strafanfielt lebt, erjätjlt

bou Vatlttfchin ^olgenbeS

:

Unter Anberem theilte er mir mit,

baß er nicht immer in Petersburg ge*

bieut habe, ba& er fich bort etwas

habe ju fchulbeu fommen laffett unb

baß mau ihn, übrigens als Unter;

officier, nach 9t. in ein ©arnifon*

bataiflon gefchieft ^abe.

„Unb oon bort bin ich hi«h«
gefchieft worben," bemertte Vatlttfchin.

„Unb weshalb benn?" fragte ich

„deshalb? Nun weshalb beuten

Sie, Aleraiiber ^etrowitfeh ? Söcil ich

mich ocrliebt hatte."

„9fun, bafür fehieft man Sie noch

nicht tyx," entgegnete ich lachenb.

„AflerbingS," fügte Vatlttfchin hiu-

311, „allerbingS habe ich bei biefer (Be*

legenheit einen bortigen $etttfcheu mit

ber pifiole erhoffen. Aber lohnt eS fich

beim, wegen eines $eutfrf)eu ^emaubeu

ju oerbanuen? Urteilen Sie felber!"

„Aber wie war baS? (Srjählen

Sie, bieS ift iutereffant."

„@ine fehr lomifche ©efchichte,

Aleyauber ^etrowitfeh."

„Um fo beffer. (Srjähleu Sie!"
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„©oll id) erjäblen? 9hm, fo boren!

©ie ju.

3d) fyöttc eine, wenn aud) nid)i

tomifdje, aber bafür jiemli^ feltfatne

©efd)i<bte eines «MorbeS . .

.

„$ie ©ad)e gefdjab fo," begann

33aflufd)in. „9IIS man midj nad) 9t.

getieft l)atte, felje id) eine bübfd)e,

grojje ©tabt, nur öiele $eutfd)e finb

ba. 92un, id) mar, Derftr r)t fid), nod)

ein junger ©tenfd), bei ben JBorgefefcten

gut angefd)rieben, gieug, bie Sflüfce

fdjief aufs Oljr gefegt, einher, bertrieb

mir eben bie 3^*- 35<n beutfdjen

*D?äbd;en minlte ieb mit ben Singen

ju. Unb bort gefiel mir ein beutfd)eS

9J?äbd>en, Cuife. ©ie unb ir>re $antc

waren 2Bäf$erinneu für bie feinfte

2öäfd)e. 2)ie 2ante war eine lannifd)e

9Ute. Söeibe lebten in guten »erbält*

niffen. 3d) tnüpfte junäö^ft bor ben

fünftem mit fiuife an, aber fbäter

fd)loj? id) wirfüdje ftreunbfdjaft mit

ifjr. £uife fprad) gut ruffifa), aber

fdjnorrte etwas, fte war ein fo liebes

9J?äbd)en, wie id> es nod) niemals ge*

troffen bobe. Wnfänglid) wollte id) oon

ibr etwas traben, aber fie fprad) gu

mir: »Wein, baS barfft $u nid)t

9lleyanberd)en, weil id) meine goujc

llnfd)ulb beroobren will, um $ir ein

wttrbigeS SKkib ju fein,« unb fir

berate mid) nur unb lachte fo r)efl . .

.

ja, rein war fie. id) tjabe nie eine

foldje gefefyen. ©ie erregte in mir baS

Verlangen , fie ju heiraten. 9lun,

warum follte i<b fie niebt Giraten,

niajt wabr? ©o maa^e id) mid) beim

fertig, mit ber SMtte juni Cberften jn

geben . . . ^löfclid) fe^e id) — £uife

tommt einmal iitd)t jur 3u f° l,,l,ien *

fünft, fie fommt ein jmeiteSmal

nid)t, bleibt ein britteSmal aus..

3d) fdjide einen »rief ab; auf ben

»rief giebt'S feine Antwort. 2öaS ift

baS? benfe idj>. 2Denn fie mid) fjättrl

tauften wollen, fo bötte fie eS liftig

augeftedt unb bätte ben »rief beant*

wortet unb wäre $ur 3"fflwmenfunft

gefommen. Wber fie berftanb nid)t, gu

lügen, unb batte ganj einfach mit mir

j
gebrochen. 2)ie Uante ift fdjulb baran,

benfe id). 3ur Sante wagte id) nict)t

ju geljen
; fie wußte jwar bon im»

ferem JBerbältniffe, bod) gelten wir

baSfelbe üor tr>r gebeim. 3a) renne

wie wabnfinnig umber, föreibe ben

legten »rief unb fage: wenn $u nidjt

foinmft, gebe ieb felber jur Xante. —
©ie erfa^raf unb tarn, ©ie meinte, fie

erjäljlte, baß ein 5)eutfd)er, namens

©a>lfr, ein entfernter »ermanbter oon

ibnen, ein Ubrmad)er, reid) unb fa>u

bei 3abren, ben 2öunf$ ertlärt babe,

fie 511 beiraten, um — fo fprad) fie

— mid) glndlid) ju ina$en unb um

felbft im Hilter titelt obne frrau ju

bleiben
;

ja, er liebt mid), er bat fd)on

längft biefe 9lbfid)t gebabt, bat aber

immer gefd)miegen unb eS fid) nur

Oorgenommen. ©ietjfi $11, lieber HUian-

ber, meint fie, er ift reid), unb bieS

ift für mid) ein ©lüd
; widft $u mid)

beim meines ©lüdeS berauben?" 3d)

febe, fie meint ; fte umarmt mi$ .

.

<$i, benfe id), [\t fprid)t ganj Oer»

nünftig! SaS b«t baS für einen

©inu, einen ©olbaten 51t beiraten,

wenn ia^ and) Unterofficier bin ? —
9tuu, fpredbe ia^, Cuife, lebe wobl,

©ott fei mit 2?ir, id) will $id) deines

©lüdS nid)t berauben. 9lber wie, ift

er bübfd)? — Slein, entgegnete fie, bei

3abren, mit einer laugen $afe, .

fie lachte fogar felber. 3d) gi^xg 00,1

ibr fort ; was man^t nid)t 9llleS, beute

i^, baS ©diidfal! ^tin anberen borgen

gieng id) nad) feinem ßaben, bie

©trafje fjatte fie mir gejeigt. 3<b febe

burd)S Softer; ber $eutfcbe fiftt ba,

maft^t Ubren ; er ift fo ungefäbr fünf«

unboierjig 3abr alt, bat eine trumme

9iafe, beroortretenbe klugen, trägt einen

5rad unb einen langen ©tebfragen,

er ift fo ein 2öid)tigtbuer. 5)a fpudte

id) aus! icb wollte tbm fd)on baS

Seufter jerffblageu . . . aber was! benfe

id), eS lobut fid) uid)t, etwas anju*

rübren ; was gefdjeben ift, i{t ge-

fd)eben ! 3fb 91^119 in ber Dämmerung,
in bie Sraferue, legte mieb auf bie

^ritfd)e, unb ©ie glauben es niety.
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Wleranber Sßetrowitfch, wie id) ge-

weint ^abe . .

.

91 ii

n

f es bergeljt biefer 2ag. ber

folgenbe, bei britte. Cuife fel)e id)

nicht. Snjmifchen f>örte ich bon einer

©eoattcriu (fie war alt, ebenfalls

eine SBäföerin, $u welker Cuifc bi§'

weilen 511 gelten pflegte), baß ber

5)eutfd)e oon unferer Siebe wiffe, ba=

her nud) eutfd)loffeu fei, balb jn freien.

Sonft würbe er nod) an jwei 3a&rc

gewartet ^aben. fitiifen ^abe er einen

Gib abgenommen, mid) nicht mehr ju

tennen, nnb baß er fie, bie iantc

nnb £uife, bis je£t nod) fnapp hielte

;

baß er bielleid)t nod) Bebenten ^abe

nnb je£t noch nicht böllig cntfd)loffen

fei. Sie fagte mir and), bafe er fic

Beibe übermorgen früh, am Sonntage,

juni Kaffee gelaben ^abe, nnb bafj nod)

ein Bermanbter ba fein werbe, ein

Hilter, ber früher Kaufmann gewefen

fei, aber jefct ganj berarmt irgenbwo

in einem ftellergewölbe als 9liiffet)er

biene. 911S id) erfahren hatte, bafj man
am ©onntage bielleieht bie ganje Sache

entf<f>eiben werbe, ergriff mich eine

folcbe Söutf), baß id) mid) nid)t be«

hcrrfehen tonnte, liefen ganzen $ag
nnb ben folgenben tljat id) weiter

nichts, als nur barüber na^jubenlen.

2öenn id) biefen $eutfd)en nur auf*

treffen lönnte, backte id). —
9lm Sonntag borgen wußte ich

noch nid)t, waS id) machen follte, aber

als ber ©otteSbienft jn (£nbc war,

fpringe id) auf, jiefje mir ben Hantel

an unb gehe jum $eutfd)en. 3d)

backte, 9llle ju treffen. Wber weshalb

id) jum SS)eutfct)en gieng, unb was id}

ihm fagen wollte, baS weift id) felber

nicht, ftür jebeu fJtaU ^atte id) eine

$iftole in bie 2afäe geftedt. M h<"te

eine fchlcd)te ^iftole mit öeraltetem

Jpa^n. nod) als Sltnb hatte id) auS

ihr gcfchoffen. 5Jian (onnte aus if)r

faft nicht mehr fließen. tMber id) ^atte

fie mit einer Kugel gelaben
;

id) backte

mir, man wirb biet) fortjagen, unb

fchledjt bejubeln; ich werbe bie ^iftole

heroorjiehen unb fie 9llle in ^utcr;t

fefcen. 3d) fomme iuS £au§. 3u ber

SBerfftott ift Wientanb, fie fj&en Wfle

im .frinterjimmer. 3(ußer ihnen ift

teine Seele ba, feine Bebienung. $ch

gehe burd) ben fiabeu ^inbura^; ich

fefje, ba ift eine angemachte $f)ür, eine

rcd)t alte, eine ifjür mit £aten. $aS
£erj Ilopfte mir, ich blieb ftebeu, id>

horche: 9Ran fpridjt beutfd). Sie ich

mit beut fyify mit Kraft gegen bie

%1)i\x ftoße, öffnete fie ftch aud) fo»

gleich. 3<h fehe, ber $ifä ift gebedt.

3Xuf beut 2ifd)e fte^t eine große ffaffee»

fanne unb Kaffee !o<^t auf ©pirituS.

3wiebade pe^eu ba; auf einem an»

bereu Steiler ift eine ftlafdje 33rannt«

wein, ein ipäring nnb ©urfl ;
aua^

ift eine frlaföe Söein no% ba. Citife

unb bie iante fijjeu feftlia^ gefleibet

auf bem @opt)a. 3^ueu gegenüber fifet

ber $eutfd)e, ber Bräutigam, glatt

getämmt, im ^rarfe UUD m it ^eroor»

ftebenben 33atermörbern. ^ebeu ibm,

auf bem Stuljle, faß no$ ein $eut*

fc^er, ein alter, biefer, grauhaariger

Wann, er fd)meigt. ©ie ic$ eintrat,

erbleichte Cuife. 25ie Üante fpraug.

auf unb fe^te fid) wieber; aber ber

^eutffhe runjelte bie «Stirn.

(fr war feljr jornig unb trat mir

entgegen

:

„UÖaS ift 3h"f" gefällig?"

3dh wäre beinahe oerwirrt gewor«

ben, aber Söuth fyatt* meiner be*

mächtigt.

„SaS gefällig ift
!" fpreche ich.

„9cimm 55eine ©äfte orbentlich auf,

bewirte fie mit Srauutwein. 3ch bin

als @aft ju ^)ir gefommeu."

35er 2)eutfche backte nach unb fagte 1

„Se^en Sie fid)."

3ch fe|te mich. 33rannU

mein," fprach ich.

„3)ort ift Branntwein; triufen Sie

meinetwegen."

„?lber gib mir guten Branntwein,"

fagte ich. — SButh h«*^ »»^ c^m
erfaßt.

w ^aS ift guter Branntwein."

6S war für mich beleibigenb, baß

er mich f° geringfehü^ig befwnbelte.
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ober am weiften, bajj e$ Cuife fat).

3d) trau! Sörauntmein uiib fpract):

„SaS wirft Su fo grob, Seut*

fefyer? Schliefe' mit mir ^rcunbfct)nft,

id) bin in ftreimbföaft 511 Sir ge«

fommen.

"

„3$ taun nid)t 3t)r Oftfiinb fein,

Sie finb ein gewöhnlicher Solbat." 1

9tun, ba mürbe id) teufelswilb.

„91$, Su ipopfliij," fprndt; 1$,

„Su Surftl)äubler!*) Seifet Su, bafe

id) bou biefem Slugenblirfe ab 9lfle§

mit Sir machen fanu, waS id) will?

Seifet Su, bafe id) Sid) mit ber

^iftole erfebjefee?"

3ct) jog bie ipiftole heraus, trat

bor it)u fyiu uub fefcte ir)m bie 9ttün«

bung bired uub feft au ben flfopf.

3ene fafeen, nicht lebenbig, ntdr)t tobt,

ba; fie wagten nid)t ju inticffrn : aber

ber 9llte gitterte wie ein SMatt, fdjwieg

uub war gonj bleid).

Ser Seutfd)e geriete) in ©tonnen,

aber er fafete fid).

,,3cf) fürchte Sie nid)t," fprnct) er,

„uub al§ anftänbigen Wen|d>en bitte id)

Sie, fogleid) 3h"" Sehers 511 laffen

;

id) fürchte Sie burd)auS nid)t."

„9lcf>, Su lügft, Su fürchteft Sich-

Hub wie! (Sr wogt nid)t ben tfopf

unter ber ^iftole ju bewegen; uub

bleibt fo fifcen."

„9<eiu, baS wagen Sie nicht 311

t^un."

„Unb weshalb," fprecf>e icf>, „foD

id) c§ nicht wagen?"

„Seil eö 3r)nen ftreng öerboten

ift uub weil man Sie ftreng beftrafen

würbe."

Ser Teufel weife, was mit bem
beutfd)eu Marren war. £>ätte er nicht

fclber mid) angetrieben, er lebte nod)

heutigen SageS ; eS wäre beim blofecn

Streite geblieben.

,,3d) wage es alfo nicht, Seiner

Meinung nad)?"

„Wein!"

„3ch wage es nicht?"

•) 6t>i$namfber3>fiitjdjenbci bfnSRuficn-

„Sie wagen e§ burchauS nicht!*

Jhm, ba t)aft Sn'S!" Uub wie

id)'S ir)m gegeben t)atte, ba judte er

nur nod) auf bem Stuhle. Sie $ln»

bereu fdjrien auf.

3<h ftedte bie ^iftole in bie Safchc

unb eilte fehnefl fort ; als id) nad) ber

1 Seftnng fam, warf id) bie ^ßiftole am
fteftungStrjor in bie Ueffeln.

3$ gieug und) J£>aufe, legte mid)

auf bie ^ritfehe unb backte: klugen«

blidlic^ wirb man bid) holen. Ginc

Stunbe bergest, eine jweite ; mau tjolt

mich liiert. $or ber Sämmerung über»

tarn mid) ein rechter Rümmer; id)

gieug fort, id) woflte burchauS Öuife

fet)en. 3$ gieug bei beut Uhrmacher

oorbei. 3$ fet)e, bort ift «olf uub

^olijei. 3$ fagte jur ©eöotteriu:

rufe Cuife! 3d) wartete nur wenig,

ba felje id), wie £uife gelaufen fommt;

fie warf fiel) mir au ben $>alS, fie

weinte. „3dj bin an 9lflem fchulb,"

fprietjt fie, „weil id) auf bie Saute

gehört t)abe." Sie fagte mir and),

bafe bie Saute fogleid) naet; ^)aufe

gegangen fei uub fid) fo gefürchtet

t)abe, bafe fie franf geworben unb flid

fei; fie ^abe 9?iemanbem etwas ge*

fagt; „unb fie t)at," fo fagte Suife,

„auetj mir öerboten ju fprea>en ; fie

fürdjtet fid). 5J?ag man bort niodjen,

was man wifi," fo fprictjt fie, „uns,

£utfe, t)at ^ieuianb bort gefer)en."

($r t)atte auet) feine Sieneriu fortge*

fr^idt, weil er fict) fürchtete. Sie würbe

ib,m bie klugen ausgefragt t)abeu,

wenn fie erfahren ^ätte, bap er fid)

üerfjeiratljeu wolle. 9lucr) feiner ber

©efellen war im J^aufe gewefen, er

t)atte fie VIKe fortgefct)idt. 6r ^atte

felbft ben Kaffee getobt uub ben

3mbife jurecf)t gemocht. Uub ber SBer»

wanbte, ber t)atte fr^on früher fein

gaujeS Seben gefc^wiegen unb nichts

gefagt; nad) bem ßreigniffe t)atte er

feine 9)Jü^e genommen uub war als

ber (Srfte fortgegangen. Unb ber wirb

fierjerlid) fc^weigen, meinte Suife. Unb

fo gefc^at) eS aua). 5Bierjec)u Sage

lang twlte man mict; nic^t unb fein
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2?erbod)t war gegen mich uoihanben.
|

3)iefe ganzen oierjehn $age über ^abe
j

id), glauben Sie eä ober nicht, 5llej.au«
i

ber ^etromitfet), mein gauje§ ©lud
erlebt. Sieben 2ag bin ich mit finife

jufüinmeu gefommen ; uub fo fefjr, ach

fo fe^r, mar fie mir ergeben! Sie

meinte; »ich,« fproch fie, »gebe $ir

nach, wohin $>u auch immer oerbannt

wirft; für $ich laffe ich Alles!« 3<h

backte fc^ou baran über mein gaujeS

£eben ju entfReiben, fo rührte fie

mid) bamals. Aber nach Verlauf ber

Dierjeljn Sage polten fie mich bod) ab.

S?er Alte uub bie Saute maren über*

eingefommeu, fie Ratten mich auge*

jeigt ..."

„Aber fmlV unterbrach ich SBaf-

lufchin, „bafür tonnte mau Sie nurj

im ©anjen auf grfyn %at)xc, aud) auf

smanjig %af)xe, auf bie ootle $eü in

bie bürgerliche Abteilung fdjiden;

aber Sie finb ja in ber befonberen

j

Abtfjeilung. 38ie ift bie§ möglich?"

„Wim, ^ier ift noch eine anbere

Sache fjinjugefoiumen," fagte 5Baflu=

fchin. „2Bie mau mid) oorbie©ericht$«

commiffion geführt hat, ba fchimpfte

mich eilt Hauptmann oor ©erid)t mit

fdnuu&igen Söorten. 3d) ertrug e§

nicht uub ich fagte ihm: »2öa» fchimpfft

$u? Siehft 3Du beim nicht, 9tieber=

trächtiger, bafj $u oor deinem Spie*

gel fitjeft?« 9cun, ba gieng'S auch

wegen be§ 3wciten 1°^; öon neuem

fieng mau mich Su ^i^teit au, uub

mau oerurtheilte mich für Ellies h
[[s

fammen 511 SMertaufenb, uub hierher

in bie befonbere Abteilung. Aber als

man mid) jur SJeftrafuug führte, ba

|

führte man auch oen Hauptmann hi" s

aus
;
mich jur grünen ©äffe unb ihn,

begrabiert juiu gemeinen Solbaten,

nach bem ftaufafitS."

6rSuclll)atfii irr ffifwaltljcrrfdjcr.

$fl[?*m ganj eutfe£lid)e3 SJuch ift

oor Äurjem in SBeru erfchienen.

MyJ
nennt fid) „UnglürfS.Ghronif

ober bie bentwürbigften elementaren

SBerheerungeu unb 3*rftörungen im

9(atur= unb Kulturleben aller 3 e i ie"-"

3ufammengeftellt hnt e§ 3- SBenger.

$a3 3Mid) führt au : alle oujjevorbent*

liehen (Srbbeben, Ueberfchmemmungen,

Crtane, 93ergftür$e, Seuchen, £uuger$=

nötigen, geuersbrünfte, Kriege, ftnui=

baliSumS, 9)Iaffenmorbe, Üiaubmefeu

u. f. w.

33efonber§ betrübenb, aber auch

lehrreich finb jene ßapitel, in welchen

baS Unheil gezeigt wirb, ba§ burch

£eibenfd)afteu unb Verblenbung ber

RtftMtr'i ,.fl.lm9<rt««.-' 10. fj»ft. XIII.

93on 3. IDrngrr.

Weufchen angerichtet worben ift, al§

religiöfe Verfolgungen , 2Bahnthateu

be« Aberglaubens, .^exenproceffe unb

bie ©räuel ber ©emaltf)errfd)er.

3Me Angaben ber lederen folleu

hier folgen. Sie jeigen, wie weit c§

tommen fanu, wenn Holter ber uu=

befchrantteu 9)tad)t eines ©ewaltigcn

anheimgegeben finb.

3ii allen bebeuteubeu £>errfd)er=

familien ift bie pfnchifdje Entartung

uub ber Sßaljnfinn jutage getreten, unb

jwar h'^'PMöd)lich infolge ber maf}*

lofen Verfuchuugeu unb be§ oerberb=

liehen GiufluffeS unbefchräntter 9)(ad)t=

fülle. Sowohl bie friif>eftcn 3eiten als

bie ©egenwart weifen uns Söeifpiele

49
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genug auf, fo bie babtyloniföen unb

perfifchen ^»ertfd^cr^öiifer, bie julifche

Familie, bie 9)ceroöiuger unb ftaro»

linger, baS fpanifche RönigShauS, bie

rufftfc^e Gjarenfamilie wie bie türfi*

fchen Sultane; unter bcu inbifdjen

dürften ift Söabnfinn unb SMöbfinn

etwas ganj ©ewöfmlicheS. $)er befpo-

ttfche ^Mißbrauch ber (Gewalt tritt aber

nicht nur als ftamilien«5öererbung

fchrautenlofer SBiHfür^crrf^aft auf,

fonberu aud) felbftäubig bei auS bem
$olte plöfclieh emporgeftiegenen 5Ka<^t«

haberu, wie bteS mehrere bojantiuifc^e

unb römtfc^c Solbatenfaifer jur <Se«

niige beweifen. Unbefchrautte stacht

brängt ftets bem Mißbrauch ju.

9iur wenige SBeifpiele.

(570—551 b. at)r.) WnS bem

friiheften Wlterthum fei fyier original!«

tätshalber, ber burcb, feine ©rau=

famfeit berüchtigte Snranu ^f)alari&

j\u %rigeut (Sicilien) ermähnt. Unter

ben *Dtarterwerfjeugeu, bereu fid) ^a»
lariS jur Skftrafung ber Empörer,

ja felbft ber einer syerfdnoörimg Sßer*

bärtigen bebiente, war aud) ein oon

bem ftünffler
s
JkrrilloS au» 6rj ge=

fevtigter Stier, in beffeu 33auche bie

Unglürflicheu mittelft eines baiunter

angefahrten $ruer£ lebenbig gebraten

würben. S)iefeS SNarterwerfjeug war

fo eingerichtet, baß baS lobeSgefd)rei

ber 33rateuben wie baS 3küflen eines

Stieres Hang. $ro£ biefeS SchredeuS*

wcrfjeugeS unb Dielleicht eben wegen

beefelben würbe ber $Qrai:n baS Cpfer

eines WufftanbeS, infolge befjen ba*

erbitterte SBolf ihn 511 lobe fteinigte.

(406— 367.) ^fmloris würbe jeboch

noch übertreffen Dom Stjranneu $io«

nnJioS ju StjrafuS. Seine Slegierung

bietet baS abfchrerfenbfte 95ilb einer

Stjraniieiihcrrfchaft. UHährenb feiner

Regierung finb gegen 10.000 Söürgei

biefem Mißtrauen 511m Cpfer gefallen.

(145—117.) ^tolomäuS VII.

^bnsfon, Slönig Don (>gt)ptcu, begieng

eine Wenge unglaublicher Schaub*

thaten, beim nicht nur feine ganje

Familie fiel bem »lutburft beS Zi)*

|

raunen jum Cpfer, fonberu auch ein

großer feiner Uuterthaneu. Seine

9tegierung war eine fortlaufenbe ßette

I

oon Worbthaten unb warb er beShalb

|oon feinen Unterthanen ÄafergeteS

(Uebeltfjäter) genannt.

(82.) SuflaS Schredeu§h*rcfd)aft

in 9tom gebranbmartt burch blutige

(Speditionen unb bie ^roferiptionen.

3—4000 gefangene Samniter unb

kutaner ließ er auf bem 2)tarSfelbe

äufammenhanen. UeberbieS liefe er

4700 geächtete Anhänger beS Marius
ermorben unb bereu Vermögen con*

fiScieren.

(46) gab SuliuS Güfar bie erfte

9iau machie in einem ^ie^u gegrabenen

»affin beiniTOarSfelbe; 10.000 Streiter

fämpften mit erfdjredenber Wahrheit

bis aufs Keffer unb nur wenige

nehmer enttarnen lebenb biefem ©e»

mefcel.

(43.) SBlutfchacher unb ^ßroferip*

tionen ber 2riumDiru Antonius, Oda«
DiauuS unb CepibuS. 300 Senatoren

unb gegen 2000 SRitter würben abge=

fchlachtet, jugleich bereu Vermögen con=

fisciert.

(3wifcheu 30—20.) Unter bem

Subcntömg fterobeS Wgrippa mußten

1400 bewaffnete ©labiatoren 6i3 auf

ben $ob miteinanber tämpfen.

3ur römifchen Slaiferjeit jeicr/neten

fich als Scheufale, moralifche Unge*

heuer unb *öienfd)enfd)läd)ter aus bie

Imperatoren iiberiuS, Galigula, Glau*

biuS, Wero, Domitian, (Saracafla unb
ßommobuS. 3m alten 9tom unb ben

größeren Stäbten fanben häufig genug

empörenbe ^affeu*9lbfchlad)tungeu in

ben Irenen ftatt in ber §orm oon

3:r)ieir>e^eii
f ©labiatorentämpfen unb

ben noch großartigeren Schaufpielen ber

Waumachieu (Seegefechte), bei welchen

oft Diele laufeube oon ftriegSgefau*

genen, gepreßter Solbateu unb 5*er*

brecher fich segenfeitig 511m @rgö$en

beS fchauluftigeu ^ublicuiiiS uieber*

wedelten. Schon währeub ber SRepublit

würben oft genug unb in großem 9)lajs=

ftabe Unfchulbige ober ungerecht $er«
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urteilte, wenn es an 9Renf$tn für

bie Mirena fehlte, junt Schwerte ber

©labiatoren nnb 51t ben reifienben

2t) i eren Derurtheilt ober mit ©ewalt

baut gejwungen, obfchon eigentlich

biefc Derfchärften SobeSurtheile nur

auf fdt)tocre Verbrecher Mnwenbung
finben foflten. 2>aS Vorwerfen unter

bie wilben %fytxe fanb befouberS unter

ben ^Regierungen beS ßaligula unb

©laubiuS in 9tom ftatt, bann ju

Gäfarea, flippt, VerbtuS, in Spa=
nien, überhaupt in allen größeren

©tobten beS römifchen UBeltreichS. 9iad>

ber Eroberung SerufalemS unter %ituS

mürbe ein großer Üljeil Don ben 97.000

gefangenen 3ubeu ju ftechterfpielen unb

Shierhefceu in ben ^roüinäiaUMrenen

beftimntt unb fanb in benfelbeu feineu

3:ob. Unter WuguftuS fochten 10.000

2Jfann jufanimeu in acht Schaufpieleu,

unter £rajan im 3afjre 107 eben fo

biet, worunter manchmal afle möglichen

frembeu Kriegsgefangenen unb ge=

jmungene ©labiatoren, wie ©ermatten,

©othen, Vanbalen, Vructerer, 93ri«

tauuier ic. 9toch im 3a(jre 306 ließ

Äaifer GonftantinuS, nachbem er bie

graulen befiegt ^atte, Diele Staufeube

berfelben im Amphitheater in Srier

juin Grgötjeu feiner Uuterthaneu unb

Solbaten ben wilben gieren bor»

werfen. $n gleicher 2öeife würben in

bemfelben 3aljre auch Saufenbe Don

befiegten SBructereu ber Schaiiluft ge»

opfert. Kriegsgefangene opferte man
manchmal fo Diel, baß bie ShierebaDon

ermnbeten unb ficf) ju weiteren

fleifehtingen weigerten. $ie GircuS*

fäinpfe unb lljierfjetten bauerteu im

römifchen SReicfec bis gegen baS 3al)r

400 nach @hrifti unb johlte man
menigftenS 70 Irenen ober Wmphi*
ttjeater.

UmS 3a^r 50 n. Gf>r. ließ ffaifer

GlanbiuS auf bem i£uScinerfee einen

Schiffstampf Deranftalten, tu welchem

jmei flotten mit jafammen 19.000

9)Jann fict) eiuanber befämpften unb

faft fäntmtlichc <ücannfchaft ben 2ob
fanb.

(37—41.) Galigula erpreßte über

190 Millionen Sefterjett au» beut

Vermögen uufchulbig .^ungerichteter,

inbem er bie reichfteu ©aflier naef) ben

GenfuSliften als Opfer beftimmte.

(394.) tfaifer St^eobortuS berÖroße

liejj in 2^effaIonia) 7000 Einwohner

töbten, einzig beSljalb, weil fte feinen

Statthalter erfragen Ratten.

(511—567.) 3m grantenreich bit-

bet bie ©efehidjte beS meroDiugifa^eu

KönigShoufeS ein grauetiDolleS Vilb

menfchliaVv Verworfenheit bar. 3)iefeS

barbarifehe ^errfchergefchlecht trieft Don

Vlut unb ©räueln aller 9lrt.

(532) würben anläßlich beS Mfa»
SlufftanbeS in Vt)äauä 30.000 Partei*

genoffen ber fogeuannten ©rünen im

(jircuS jufammengebrängt unb unter

VelifarS Anführung bis auf ben legten

Wann gelobtet.

(8.— 10. Saljrr).) Unter ben Dielen

arabifetjen bejiehuugSmeife morgenlän*

bifcheu Ä^alifen ftub burch it>rc Blut-

gier Diele berüchtigt.

(634—644.) 55er fonft als ein

dufter oon uubeugfamer Öccchtlichfcit

gepriefeue K^alife unb Eroberer Omar I.

hat eines SageS mit ber größten

flaltblütigfcit 14 feiner SclaDen ben

Ceib auffallen laffen, um fi(h bie

Ueberjeugung ju Derfehaffeu, welcher

Don biefen ihm eine Melone geftohlen

habe.

$er türfifche Sultan trägt auch

ben Sitcl „£untmr," b. h- Sobtfchlä»

ger, weil ihm ©ewalt über ßeben unb

2ob all feiner Unterbauen Derliehen

ift. 9?ach ber mohamebanifchen ßafuiftif

fann nämlich ber Sultan täglich oier=

jehu Wenfcheu nmbringeu laffen, ohne

baß er beSlmlb für einen 2t)ranuen

gehalten werben barf.

(785—786.) Vom Ärjaltfen 91U

.^>abi wirb erjählt, er t)abe in Vagbab

unb onberen Stäbten feine» 9teicheS

Diele .Rimberte — man er5ät)lt fogar

Don 5000 — ©elehrte unb ^r>tlo=

fophen einfach abfchlachteu laffen, um
bie Slöiffenfehaften in mufelmäun'tfchcit

49*
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Säubern bis auf bie SÖurjel nuSju«

rotten.

(750— 754.) Wbballah 9lbu, 9lb*

baS, «Stifter bor abbaffibifeben 35nuaftie,

lieh baS ganje ©efcblecbt ber Cinejaben

bis auf einen einzigen Spröfeling auS»

rotten. (£utlebigte fieb auch fonfthin

bureb, 9)eorb aller derjenigen, bie ihm
bei [einen ehrgeizigen planen int 2öege

ftanben.

(700—822. ) £>afam bat fieb bureb

©raufamfeit ber Worbfceuen üon lolebo

unb Gorboua als SNenfcbeuwürger be«

fnnnt gemarkt, lieber 1000 ber $or=

nebmften biefer ©tobte fielen als auö-

crlefene Opfer feiner: 331utgier.

(1025—1057.) 3m 11. unb 12.

Sabrhunbcrt fjerrfcf)ten meift gemeine

unb elenbe (Sreaturen auf bem bOjau*

tiuifchen Sfaifertbton. ©onft mürbige

Regenten begiengen Wcte beifpiellofer

Barbarei
; fo liefe SobanneS IjimiSceS

(900—970) 15.000 gefangenen Söul*

garen bie fingen auSftechen unb berart

üerftümmelt in bie £>eimat jurüch

führen.

Ohne uns weiter in ermübenbe

SDetailS ber morgenlcinbifdjen Söarba*

reien in ihrer Allgemeinheit ju Oer«

Heren, gebenteu wir flüchtig ber afl*

befannteu mongolifeben Eroberer unb

ÜDienfdjenmürger en gros, toie Attila,

2)fchingiStbau, unter beffen Kriegs*

gräueln 5—6 Millionen Wenfct)en ben

%oh fanben, ferner eines Saniertem

(betannt fiub feine ^i)ramiben oon

9Neufcbenfchäbeln, au» jufammen über

200.000 abgeflogenen köpfen; über

100.000 iubifcfje ©efangene liefe er

einfact) bc3t)nlb abfcr)lact)ten, weil fie

feinem raffen Jßormarfcb bmberlich

waren) unb ihrer Nachfolger, unb geben

nun ju analogen @rfcbeinungeu bei

europäifd)eu 9Nachtbabern über, too fie

erfreulicrjerroeife oiel feltener auftreten.

(11. 3af/rl).) 25er finftcre unb ge-

walttbätige (Srjbifcfjof fyanno $u #ölu

liefe im 3ar)re 1063 mehrere Rimberte

.ftanbelSleute üon ftöln, bie wegen

beffen Beraubung eine! £anbelSfcbiffeS

proteftierteu, im £embe an ^Pfäble

binben, blutig geifeeln unb fifjliefelicrj

allen bie Augen auSftechen.

(1230—1259.) 9115 ein wahrer

Teufel in 'üeenfcbengeftalt erfetjeint ber

gbibellinifcbe SJcarfgraf Gjjelino be

Romano üon Sreoifo. lieber 50.000

SJcenfcbeu fiub auf feinen 5kfebl burd)

uumeufe^lidr)e SBelwublung im (Gefäng-

nis umgetomiuen ; allein aus ^abua

hatte er gegen 1 1 .000 ^ßerfonen unter

ungerechter Auflage r)iuter Äerler**

mauern bei lebenbigem £eib r)iufiect)eu

unb oermoberu laffen.

(1325—1352.) der inbifdt)e SuU
tau Wobammeb iogblaf, ein bnlb

mabufinnigeS Sctjeufal, oerfebulbete

burd) feine eytraüaganten ftriegSimter*

;

uet)mungeu gegen Genua unb ftboroffan

f
ben lob oon annäfjemb 200.000 vDien«

fd)en.

(1282.) Unter bie 9Haffcnuieber*

metjelungen gebort audt) bie unter bein

.Manien ber „Sicilianifa)en Vesper"

befannle Ausrottung aller ^ranjofen

auf ber ^nfel 6icilieu. liefern SMut«

!bab fielen im ©cmjen über 20.000

Iftraujofen jum Opfer.

WebnliaV nationale Vespern ober

Vernichtung aller gremben fanben übri-

genS früher fct)ott mehrmals ftatt, fo

88 D. 6hr. Älönig ^iitbribateS liefe

füiumtliche römifche ^Bürger (Staliter)

in tfleiuafien ermorben, 80.000 ober

fogar noeb weit mehr, Ginjig auf ber

|3ufel SDeloS fielen 20.000 Maliter

|bem Slacheact gum Opfer.

(61 n. (^hr.) Sin Aufflanbe ber

i
dritten erfchlugen biefelben fämmtlicbe

! 70.000 Börner unb ©unbeSgenoffen.

(110 n. 6hr.) $ie aufftänbifchert

gilben brachten auf ben Unfein ftojene

220.000 unb auf tfnproS 240.000

ftrembe unb römifche Zugehörige um*
\?eben.

(1350—1309.) ^ebro ber ftrau«

fame oon ftaftilien jeigte fich als einer

ber blutgierigften unb graufamften £err«

fcher. %a\i olle feine nähereu unb ent»

fernteren 33erwaubten ermorbete er mit
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eigener £>anb, fo boft ber faniUieii"

tteiä um ilm gerinn Döllig Deröbetc.

Seine Dielen Schanbthateu Ratten einen
j

9tufftanb unb längeren Vürgerfrieg

jur ftolge.

(1378—1400.) Hon allen beut=

fd)eu dürften unb $efpoten ^nt feiner

in ber ©efrf)ichte einen fo berüchtigten

Manien Otiiierlnffeii al» ber ftaifer

äÖenjel (tfönig 5Hkitje»lau» oon Vöh=
men) ; er war ein höchft auSgelaffencr,

graufamer 9tegeut unb Sruntenbolb.

Jpieb höchft eigenbänbig au» fatanifeher

£u[t auf beu Strafen Dielen ^erfonen

ben fiopf ab, ober lieft fie topfen.

9lnbere würben bind) fein Wadjtwort

fcbulbloö erträuft unb oerbraunt. Sei =

ner Schaubthateu wegen würbe er

jweimal längere 3eit eingrferfert unb

Schließlich im 3a()re 1400 a i* betit=

jdjer ftnifer abgefegt, uad)beiu er ba*

.^erjogtbum sjfnilaub bertauft unb

Dertrunfeu f>atf e.

(1550—1598.) <MiüPP II. Don

Spanien, ein fiufterer $e*pot unb einer

ber größten Wen fd)euWürger, fjutte fict)

biet ^inge als $icl be» l'eben» gefegt:

Vergrößerung [einer 2)2ad)t, Vertilgung

be§ v4koteftonti*mu2> nnb Vernichtung

aller Freiheiten unb Volf»red)te. 3n
feinem ßbict oon 15i!8 Dcrurtheilte

er jebeu v)koteftanteu in ben 9cie=

berlanbeu jum iobe. 3um ©lud
gebrach e« an beu Wittein, biefe» teil f

=

lifehe beeret Döllig unb gauj jur V(u»=

führung ju bringen. Ucit £>ilfe feine»

Vlutgeridjt», ber ^nquifitiou, gelang

e§ ihm bisweilen, in einer JÖoctjc 800
^roteftanteu ju 2obe 311 foltern.

(17i»3.) $ic Schrerfeu»berrfchaft
j

ber 3acobiner, unter ber tführerferjaft
]

Don SJiarat, 9?obe»pierre, Tanten 11. 91.
|

rief ben Vürgerfrieg im ganzen SCSeften

unb Süben fnrntreid)» h^Dor. furcht-

barer $errori»mu» gegen bie Wufftän«

bifchen in ber Vretagne, Veubee, 2non,

tRante» :c. Veftialifche SHobeit unb

bluttrtefenber ^enferfiuu feierten ihre

Crgien in ber Vernichtung Don über

40.000 Wenfdjenleben. Tie Öuiüotine

arbeitete ftet» olnie Unterbrechung, ben

V3nthericheu gieng jeboct) bie Vlutarbeit

biefer 9Jiafctjine Diel 511 langfam ; über

10.000 Wenfchen würben baher er=

fd)offeu unb maffenhafte ^rfäufuugen

jebeu Sag Dorgenommeu, ber 9icft Der=

!am burch bie elenbe Vehanblung hinter

tfertermaueru unb bafelft berrfcheuben

peftartigen tfrantheiteu. 18.603 ^er=

fouen fielen unter ber ©uillotiue.

3um Schluffe folgen noch bie be=

iuerfen»wertefteu außer = europäifcheu

Wenfdjenfchlüchteieieu au» ber neuefteu

3eitgefchichte

:

(1854—1868.) 2heoboru5lI. ftÖ*

nig Don 9lbeffimeu, ein Ungeheuer üou

feiteuer ©raufainteit. Sein größte»

Vergnügen beftaub barin, feine Dielen

Opfer forgfättig in ftleiber Don 2öad)»

einnähen unb fie wie dichter Derbrennen

511 laffeu. innerhalb fed)» 2Öod)en ließ

biefer l)alb wabnfiuntge Tefpot bei

4000 Weufcheu ohne hi'Häuglidjeu

©runb 511111 iobe Derurtheileu.

(1855.) SJlit blutiger Strenge gieng

bie faiferliche 9cegierung üou (Slnnu

gegen bie aufftänbifchen Saiping» (po=

litifch'iiatioualc unb religiöfe Erhebung)

Dor. innerhalb lieben Wonateu würben

in Danton 70.000 Anhänger ber 2ai=

ping» ermorbet unb hingerichtet. 3m
folgenbeu ^ai)xe lief} ber fiegreiche

Prophet ber Saiping» in Gauting, in

einer 9tad)t, gegen 30.000 Vecwanbte

unb ($)efinnung*geuofjeu be» fict) gegen

ihn auflehueiiDeu unb Don il)iu ein=

gefegten flönig* be« CfteuS (1860

bi» 1804) ohne ©nabe nieberma^cu.

1800 würbe bie Stabt ^ongehow Don

ben Snfurgenteu gäi^lid) jerftört, wobei

ungefähr 50.000 Einwohner um» Cebeu

tarnen.

(1880.) 9luf Vefeljl be» 5tönig§

Don Virma finb in Waubalai) circa

700 ^erfoneu lebenbig begraben wor=

ben. W\i biefen Weufchcnopfern wollte

ber ftönig bie böfen ©eifter befäufti=

gen, welche bie Stabt mit einer ^octen=

epibemie *heimgefud)t hatten.

Sahre Dorhcr ^atte fein Vorgänger

Jbjbo au» reiner Worbmanie aualog

berjeuigen feine» ©roBDater» Üf)arcns
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roabi inertere Rimbert Sßerfonen —
©lieber be§ föniglid)en ^>nufe§ unb
be§ .frofftaat«, b>d)gefteflte ?ßcrfönli(^=

feiten — töbten (offen.

3>a§ genügt. $ie Scbjtlb an fol=

d)en ©raueln liegt ober nid)t allein

an ben mäßigen Söütljerigen. 2Bo

Söölfer beffer geartet finb, märe ein

berartiger SDefpoi einfach nid)t mög*

licf>. (Sin tüchtiges Soll mürbe fagen,

Söeffcr ßiner, als Sßiele! E§ wirb

rooljl aud) Ijier antreffen, baß jebe»

SBolf ben ftönig Ijat, ben e» Oer*

bient.

Pas Blitgcfiiljl.

(Sine Betrachtung »ort 3o(j. ^rtrr.

c
a§ ©efiiljl ift eine Selbfterreguug,

^ eine Sdjwanfung ber Seele bnret)

« SÖorfteflungen, ein baffiöer, un»

flarer Seeleujuftaub, ba§ unmittelbare

Jöemnfjtmcrben ber £>emmung ober

görbernng ber im Sctoufitfetn 51t«

fammeutreffeuben 3}orftellungeu. $ie

©efammtfjeit biefer Erregungen, bie

9tegung§fäf)igfeit ber Seele, Ijeijjt Ö5e=

uiiitl). DJiit ben töefüljleu bürfen bie

Empfinbungen uid)t berroedjfelt

merben. Söeibe finb eine Erregung ber

Seele, bie ErreguugSmittel jebod) finb

oerfdnebenartig. $ie Empfinbung ift

ein Erregtfein ber Seele bureb, leib*

l i d) e 3nftäiibe, ba» ©efüfjl ein Er«

regtfein ber Seele burd) itorftellungen.

E§ ift gleid)fam ba» Edjo ber (in*

unb t)erfd)roebeuben ^orftefluugSfreife.

Eine» ber ebelften unb fd)öuften

©efüfjle ift ba» ben f)öljeren ober qua»

litatiüen (SJefübJcn angefyörige 2JI i t»

gefül)!. 9Jid)t» fann be» Weufdjeu

Seele mefyr berebeln, als ba* 3?or»

fwnbeufciu eines iuuig*iuabren 9Wit«

gefüfjle» für feine SJiitmenfaVn. $ie

Sorte be» £eilanb»: „Siebet End)

unter einanber!" fönnen nie unb nim=

mer in Erfüllung gefeit, menu ber

.Witltib! vtü bir! bu »fhmbte!
39tid)*ii Qtr|<n* milbrr $anb
SDaü'ft bu an br« Tulbcr« Ctilc

Durcb btt Prüfung raubt« i'anb.

26au'?t. wie SPalfam. milbr 3äbrtn.
fccbtft ba: irrtnidtr Kobr.
fDic ju <?aUiu*' «Hättn
Sölidt tut Wölb |M bir empor!*

3. *. t. Mb,

Seele ber CS3efüb> ebelfte» — ba§

Witgefüljl — mangelt. Cime TOgc*
füf)l fann maljre unb mannet äfften»
liebe nic^t beftel;en unb bie Selb ft=

liebe finbet in ber Seele feinen

fruchtbaren Söobeu.

9öeil nun ba» TOgefütjl in ber

menfd)lid)en ®efellfcf)aft eine fo mid)*

tige 9JofIe fpielt, meil feine 2öirfuugen

bon fo unüergleicfylidjem Segen unb

Wutjen finb, fo ift e» mol)l felbftoer«

ftänblid), bafj feine SJÖerfuug unb Pflege

ju einer ber erften Aufgaben be» Er«

jieljer» mirb. Jöill er biefe Ijolje Äuf«
gäbe löfen, fo muß er mit bem Üöefen

be» ^iitgefül)!» felbft innig oertraut

fein, muß felbft im Hoflbefi&e biefe»

l)eiligen töefüljle» fein unb inup fdjlieR-

lieh, Don bem aufricbjigften 9Bunf$e

befeelt fein, biefe» göttliche $fffi#

oudj in ben Seelen feiner 3öglinge

|ju merfen unb 51t berebeln.

$a» ^iitgefüb,! beruht auf ber

Selbftüorftellung frember 3"flönbe.

3e nad)bem biefe 3»flänbe in* 23ereid)

ber fr reu be ober be» tfeibeS gehören,

gliebert fieb, ba» Üttitgefüfjl in bie

Einjelbegriff e : DJi i t f r e 11 b e unb 9M i t*

leib. s
i)atfreube ift alfo bie Selbft»
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borfleOung freubiger 3nftänbe ftrentber, I

Mitleib bie Selbftborftelluug fchiner^»

licher 3u Pönb< ^c,"ber.

2)oh in imferer Seele baS Mit«

gefühl, ober wie eS noch anberS fyeijjt,

baS f 9 m p a t h e t i f cf> e (Befühl über*

Ijaupt entfielen tanit, ift eS normen*
big, bafj wir Ruberer 3"f*önbe richtig

iinffcif^eu unb öerfter)eit unb bajj bie

ftd) in unferem Seroujstfein regeubeu

33orfteflungen ibentifd) finb mit ben

fremben. ^äufig gehen biefe Söebin»

gimgen nicht in (Erfüllung: (JineS*

theilS fehlt es am richtigen 33erftönb»

uiffe, anberntheilS unb meiflenS aber

am guten Söillen. So geflieht eS fet)r

oft, bojj un§ bie greube ober baS

©lüd Ruberer fräuft, n>eil mir fie

felbfl nicht genießen fönnen — baS

©eftU)! nimmt ben Gharatter beS

Strebend au : eS wirb junt 9t e i b.

Sejeigt man babei beunod) Mit»

freube, fo ift biefelbe mir eine ge»

beutelte, eine falfd)e $iefcr 3» s

ftanb felbft ift § e u dt) e 1 e i, eine ber

giftigften unb fchlecbtefteu (Sigenfd)aften

ber Seele, hinter bem Soleier ber £eu«

c^elei ftedt wieberum ber 91eib, ber ^ru-

ber be» Uebel wollen S. ßr betrachtet

baS eigene 3<h als ben alleinigen

3wed unb baS ftrembe als Littel
jur (Erlangung beSfelben. Dteib ift

fomit eine Betrübnis ber Seele über

baS ©lud Wnberer, berbunbeu mit bem

Skftreben, baSfelbe ju jerftören. (? r

ift oller Untugenben Urquell,

ber b u 11 f e 1 ft e 0= I e et einer ber*

borbenen Seele, ber teuflifaV

3erftörer aller Siebe unb ©e=

fellfcfjaft, alles ftriebenS uub
aller Sei ig feit.

freube über ben Stäben Ruberer

fteipt S «haben freube. $iefc ift

jmar auch ein Mitgefühl, jeboch ein

fd)IechteS. negatioeS. 3ur Mit*

freube tritt fef)r oft baS Ceib über

ben eigenen, ininber glürflidjeu 3" s

ftanb, unb 511111 Mitleibe mieberum bie

freube über ben eigenen gliitflidjen 3»»
ftanb. Somit mirb baS Mitgefühl feljr

leicht ein gemifdjteS ©cfiihl, baS

bann in feinem Snhalte fehr unbe*

ftimmt ift. — 5)em Mitleibe begegnen

mir häufiger als ber Mitfreube, weil

biefe feiteuer fo innig ift, als jenes.

Sowohl Mitfreube als oud) Mitleib

tonnen entioeber wahr uub i u n i g,

finnlich ober aud) f a l
f (h : gehen*

d>elt fein. Söafjr unb innig finb fie,

wenn man wirtlich fo hnnoe^» wie

mau in ben berborgeuften liefen ber

Seele fühlt. Sinnlich finb fie, wenn
mau jtoar hanbelt, aber nicht oolleubS

fühlt, ^alfch finb fie enblich, menu
mau anberS hanbelt als mau fühlt.

$er bolltommenfte ©rab beS Mitge-

fühles h^ißt UÖo hl to ollen, $iefeS

geht aus jenem tyxbot unb bebeutet

ein Streben ber Seele, beut 9täd)ftett

©uteS thuu 51t mollen. So tarnt mau
baS Mitgefühl als „bie 33rüde 511111

SBohlroodeu," biefen gewichtigen©runb«

ftein beS fittlicheu GharatterS, aufeheu.

$er höchfte ©rab beS Mitgefühls ift

bie felbftlofe Siebe, jenes all*

mächtige 3auberbaub, baS alle Men»
fdjen ju 5Brüberu uub Schweftern

macht, refpectibe machen fall. $>ie ift

ber ©efühle fchönfteS unb göttlichfteS,

bie3ierbe unb Königin aller Sugenben.

6s fragt fich nun, wie baS Mit»

gefühl getoedt uub gebilbet werben

foll? 5öei Beantwortung biefer $rn9 e

finb (£r$ief)er unb 3°9l'ng in gleichem

©rabe ins 9(uge ju faffen. $er @r*

jieher muH felbft ein ebleS 33 ei»

fpiel fein, baS ber ^Nachahmung gauj

uub gar würbig ift. Siebe unb 9öohl»

wollen müffen ihm f)etticj uub tr)euer,

£>afj unb 9?eib aber in tieffter Seele

juwiber unb abfcheulid) fein. Siebe

unb £)aubluug müffen im ^armoiit*

fcheften 6intlange ftehen, baS Mitgc»

fühl nuifj gleichfam aus feinem Wuge

fprecheu.

AnberS berhält es fich beim Slinbe.

Der 3 crPöru ngStrieb ^errf(t|t in ber

.QinbeSfeele allgewaltig bor. 2Bef)e bem

tfäferlein, ber fliege, bem Sd>metter*

liug uub bem Sögel, wenn biefelben

in bie $änbe biefeS fleinen grämten
fommeu ! 33einchen unb Flügel werben
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beut armen 3fjieref)eu erbarmungslos

auSgeriffen, jubelnb toerben fie au

gäben gebunbeu imb Ijin* uub f)er*

gejerrt, gequält uub gefoltert, uub

baS &inb r)at eben feine ftreube baran,

wenn baS unfefjulbige, fnlflofe £f)ier=

rf)eu ein fo graufam=fcr)mer$lid)eS Gnbe

finbet. Tie ^ortfe|niiifl biefer ir^ier=

quälerei roirb fd)lieftfidj jur bleibenden

tf3eroof)nf)eit. ja felbft pr i'eibenfcfjaft,

fo bafj naef) unb nad) jebe eblc Seite

ber flinbesfeele berart abftumpft, baß

baS 5Hitgefül)l in ber golgejeit im

tinblidjen 3}emuf$tfeiu gar feinen 91 11«

tlang meör finbet. Sie ber 3unge an

bem fd)road)en
L

If)iere rjanbelt, fo t>er=

fünbigt er fid) aud) fpäter an Seines»

gleichen, ja er getjt nod) meiter unb

immer weiter, — bis er enblicf) bie

„rüfymlidjen" Hainen „Räuber" unb

„9Jlörber" ermorbeu bat. Taf> cS feiten

fo roeit tommt, ift roofjl felbftoer*

ftänblid) — aber es ift ber Söeg, Den

jeber ber fd)led)ten SNenfdjeu burefo*

manbelt, unb bie SageSge|d)id)te liefert

uns bie grettften SBeioeifc.

$?etrad)ten mir bie ^ugenb unter

einanber, fei eS in ber Schule ober

außerhalb berfelben, beim Spiele. Gin

«Rippcnftof;, eine Cljrfeige, ein fyufj-

nnterfmlten, rtleiberbefledeu, U^eibäcr) 5

tigmaeben, ftlatfd)erei, Sdjabenfreube

über erlittene Unbill ober Strafe: baS

finb bie alltäglidjeu Grfd)einungeu, bie

fid) bem beobadjtenben eilige beS Gr=

SiefjerS auffd)lief;en unb ilju ftreuge

mahnen, feiner ^flietjt gered)t ju mer*

ben, bie ebelfte Seite beS titefürjlSüer*

mögenS, baS 9)(itgefüf)l nämlid), ju

meden uub ju bilbeu.

£ier beim gnuftigen Momente nun,

bei ber lebeubigen 2ljat, muß
ber Gr^ietjer bie SilbungSfactoren aufs

©efüblsoermögen einmirfen taffeit unb

bem 3°gli ,ige i» marinen unb bäter*

lid)en SBorten flau machen, roie un«

ebel unb ocrmerflie^ feine .^aublungS*

meife fei, meld)' nerberblidje folgen

barauS entfpringeu tonnen.

Turd) ftete ^»inmeifung auf ben

eigenen Sdjmerj, ben er empfinben

mürbe, menu ein Stärferer au tt>ni

ebeufo banbeln mürbe, muß er bie

beffere Seite ber flinbeSfeele berühren,

muH baS SNitgefüljl mit innigen Sorten

gleidjfam auS bem GfmoS ber anbereu

$efüf)lc rjertoorjauberu, unb ift ifmt

baS gelungen, fo fyat er bereits ben

Ijalben Erfolg errungen.

Ter 6rjiet)er üergegeuroärtige bem

3öglinge beffen einft erlebten Sdjmerj

uub Subel, ftelle ibm bor, mie er ba

traurig ober fröljlid) mar unb meife

fogleia) auf ben fcf)merjlid)eu ober

freubigen 3u^anb feines "Dlitmenfeben

f>in, berbunbeu mit ber Wufforberung

$um Witleibe ober jur SUitfreube.

Tabei t)at er fid) eines mirffameu

GrjiefjuugSmittelS bebient: ber 3}ei>

g l e i d) u n g, bie, je lebenbiger fie

auftritt, befto folgen fernoerere 9.Birtmi=

gen bemerfftefligt. 9luS biefem ©runbe

ift bie Selberting baS mirtfamite

Littel jur 58ilbnng beS Mitgefühl*.

Tie 3»fi"'«be beS Sdmier$eS ober

ber ftreube tonnen nidjt nur allein

Gin ige, fonberu gau je Sem ein«

ben, ja Hölter treffen. 2£ar baS

Grbbebeu Don tfiffabon uid)t einer ber

(

mäd)tigfteu Sd)id|alSfd)läge einer blü«

r/enben Stabt ? Ukrbient baS r)arte

£os ber Stäbte Pompeji uub Jper=

culauuin nietet uufer inuigfteS Wii'

leib? Tie geuerSbrunft, lleberfct)roein*

mung, Hungersnöte unb ^3eft : finb

fie nicfyt Grfdieiuuugeu, bie baS 2öot)t

fo Vieler im bödmen Gkabe gefäfjrben ?

Serbien! auf auberer Seite baS be*

|
feligcnbe (ftlürf, bie Harmonie in Ciebe

|
uub Giutradjt, bie in unferer er*

lauerten tffaiferfamilie malten, nidjt

bie iuuigfte, glürjeubfte
s
JJütfreube jebeS

Patrioten ? $erbieneu bie allerorten

ueranftalteteuGriuuerungSfeierlicrjfeiten

au ben großen unfterblicrjeu iüoltsfaifer

Sofef tticfyt unfere tiefempfunbeufte Wit-

freube? O ja, im tjö^fteu Örabe! Ta
tauuft Tu, Grjie^er, allgemaltig ein*

greifen, Teine gln^enbe ?iebe in ber

jünbenbfteu Sc^ilberung oertörpern,

uub meuu Tu bann bemertft, baft

bem 9(uge TeineS ÄinbeS bie Jerone
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be$ WitleibS entpcrlt, wenn auf an*

berer Seite feinem 9)2 mibe ba§ füße

Löseln ber TOfreube eittfc^tuebt —
bann fjaft 2u fixere Söeweife, bnft in

ber Seele 2eine» 3ögling§ bie SMmne
ber ©efütjle lebt nnb waltet - ba»

3)tit gefüf)l, beffeu b^fter ©rab

ibentifd) ift mit Liebe, üon meldjer ber

Weifter be§ Sinngebid)te§, 3fr. *>• Lo«

gnu, fagt:

„9iennc mir beu weiten üflanicl,

Erunter «flt§ pd> oerftccft?

Siebe trjut'S, bie nUc Mängel
©erne tjüüt unb fleißig beeft."

Per JfolkBbidjtcr.

eine töeifeunterljal tun g im JOaggon.

Ja» mar im Sommer be» Saljre»

1872, einige $e\t »«4 beut 6r=

fdieineu meine» „ÜBolfsleben» in

Steiermark' nnb ber erfteu 2orfge*

faxten. 3d) fnnr üon ©munben auf

ber Keinen Gifenbalju nad) Lambad).

Sm 2\)agengelaj5 mar aufcer mir ein

freunblidjer Lanbgeift(id)er unb ein

alter Wann in fd)led)tem Sönnern*

gemanb unb mit Oermilbertem Söart.

2er ^viefter unb id) Ratten ein ®e»

fprad) angefangen, meldje» fid) an*

fang» mit ben guten 6iufel)if)aufern

in (Sjmuuben, bann mit bem 2raun*

fall unb enblid) mit bem fdjönen

2raiiufluffe felbft befd)äftigte.

2er ^ßriefter tljat unter Ruberem

bie Söeiuerfung, baß er erft bor tfurjem

ein Söüd)leiu gelefen Ijabe, in welchem

wie ber ©eiftlidje biefe 2rauugefd)id)te

al» „gar 511 nett" bejeid)nete.

„2er ^erfafjcr be» 33üc^leinö foll

ein fteierifd)er Söauernburfd)e fein,"

fprad) ber ^riefter weiter, „ber uid)t

oljne Talent ift, wie auef) aubere

Stüde feine» 33ud)e3 beweifeu, ber

aber auf Abwege 511 geraden fdjeint."

2a id) bem Sprecher etwa» be=

frembet in» ©efid)t flaute, fo fu()r

er fort: „9Jian Ijatte if)n auf feinem

Söauerufwfe laffeu folten, unter ber

Zuleitung feine» Pfarrer» würbe er

beffer gefahren fein. (>r ift Don £>au3

aus ein d)riftlid)c3 ©emiitl), mau fietjt

e§ au Dielet» feiner ®ebid)td)eu. (Sr

tennt ba» Lanbuolt jiemlid) genau

;

id) ^öre, er foll baS Sd)ueibcrl)aub*

werf gelernt f)abeu unb al» .'p rtl >t)s

bie Sraun gefd)ilbert fei, bie in bem werter Diel in ber Söauernfdjaft fyeruiu«

Wnffatje red)t poffierlirf) in fteirifdjer

sJJiunbart fpredje. Sie erjafjle ifjren

Lebenslauf, wie fie iljre SHnbtjeit auf

ben fwfyen löergeu jugebrad)t fjabe,

bann fierabgefpruugen fei als muntere»

2irnbl in» Itwl unb üon einem See
511m anbern, immer fofetter unb feder

werbenb, bis fie enblid) hinter Oiiuuu»

ben uim ftafit getommeu. — 3d)

fanute ba» Stüddjen gar mol)l, fannte

011$ beffen 2}erfaffer fel)r genau unb

l)örte e» al§ junger s

}}oct uicf)t ungern,

gefommeu fein. (£r l)ätte alfo ba§ 3 ei'3f

wofjltfjatig auf ba» üöolf eiuäitwirfeu."

„Nun?" fragte id).

„Leiber," futjr ber Spredjer fort,

„ift er in bie £wube ber Liberalen

gefallen. 9Haii fjat tr)it nad) ©raj ge-

lodt, wo fie itju jum 3f ilim9^i^ re i üer

r)errict)tett wollen. 2a beginnt er nun

bereits oou Solerauj unb *Dienfa^en=

liebe ju fafelu, fa^warmt für Sofcf

beu 3wto» »»b wa§ ba§ Sd)limmfte

ift, madjt fict) luftig über tat^olifcf>e
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(Gebräuche, bie, menn aud^ Don ber

flirre nicht immer Dorgefchrieben, bodj

bem Söolfe heilig fiub. £efen ©ie feine

©ittenbilber aus bem fteirifchen SBolfS*

leben, ©ie werben 3>f|re binnen SBim»

ber feljen, mie mohl es ber junge Wann
bereits Derfteht, ins $orn beS Qe'\U

geifteS 311 blafeu."

hierauf mar ineine Entgegnung

:

lenne ben jungen Wenfd)en zu-

fällig perfönlich unb fonn Derfichern,

bajj er fein £iebd)en feinem 3eitgeifl

juliebe bläst. Söenn Sie bie ©Triften

gelefen fyätten, bie er fcfion als fünf«

zehnjähriger Slnnbe auf feinem ent*

legeneu Bauernhöfe getrieben ^nt,

fo mürben ©ie fer)e« r bafj baS Hebel

fd)on Don Natur auS in ihm fteeft

unb baß, mn§ feine ©efinnung au*

belangt, er bisher in ber ©labt roeber

biel gelernt noch Dergeffen b.at."

„Wog fein, bafj er fd)on Don $>ou3

au§ Derborben ift," entgegnete mein

Neifegenoffe, „er mifcelt 511m Söeifpiel

über baS SSßcihmaffer, über baS SBafl*

fahrten, über bie ^farrerSföchiuncn,

jo fogar über baS ^eilige 9tofenfranj*

gebet.

"

„3$ möchte barauf nufmerffom

innren," mar mein ßinmaub, „baß

and) baS 2?olt, felbft unfere burd) unb

bind) gläubigen ©ebirgSbaueru über

fold)e Eilige it)re 2Bi£e machen. 3ch

fenne 33ouernburfd)e, welche am ©onn»
tags Vormittag fromm bem (ftottcS*

bienfte beimohnen, unb Nachmittags

im SSirtSlmufe ober in anberer (fte=

feflfdjaft bie ^rebigt, bie Beichte, bie

Sprengung unb 9lnbereS parobicren.

SKMe oft tonn mau es bei ÜUoltSbe*

luftigungen feljen, baß fomifche 2Öafl»

fafjrtSsügc Dcranftaltet merbeu , bei

welchen eine tird)lid)e Litanei ober ein

frommer töefang auf bie lächerlichfte

Söeife 511111 Vortrage fommen!" —
„Wag fein, mag fein!" unterbrach

ber ^riefter. „©oll aber ein Wann,
ber fid) BolfSbichter nennen läßt, berlei

Skrirrungen wieber auftifdjen '! Nein,

ein ©chriftftefler feiner Wrt foll bie

geiler unb üBerborbcntyeiten beS BotfeS

ignorieren ober tabeln, bie SBorjüge

unb SEugeuben beSfelben jeigen. Der«

herrlichen unb fo ein Borbilb unb

pfjrer feines SolleS werben."

3<h fehwieg auf biefe SEÖorte, benn

eS fdjeint, bafe fid) nichts bagegen

eiumeuben läßt. 3>er alte Wann in

ber (5de, welcher, Q&ntrt unb Pinn

auf ben ßnorpelftod geftüfct, anfangs

mic ftumpffinnig Dor fid) ^tngebrütet

hatte, regte ftd) nun unb pfufterte auS

feiner großen, ftarfgerötr/eteu Nafe.

$>ann fdjüttelte er feinen weißen 3Jart

unb feine Codenmäfmen, bie ihm wirr

über bie ©d)ulter fangen, unb brütete

wieber bahin.

„Sehen ©ie, unb baS ift ber

Sehler!" fuhr ber
s
^riefter ju mir ge«

meubet fort, über ben Berfoffer be§

^raungefchidjtcheuS ju fprechen. „Hub

in biefem f^etjler toirb ber Wann —
wenn er fid) nicht etwa balb auS*

fdjreibt — tirfer unb tiefer Derfinteu.

Wan ficht es ja, wie mit jebem neuen

Häubchen, baS er fchreibt, bie böfen

Veibenfchaften immer mehrheroortreteu.

il$or Willem ift cS bie freie 2iebe, bie

gefchilbert mirb mit ihren lüftemen

Anfängen unb Derberblichen folgen.

33auerutro|j unb £>oß unb GmpöriuigS*

gelüfte werben oorgefüfjrt unb an*

bererfeits mieber träge (SHeidjgiltigfeit,

©pottfucht unb 'Jüde, Neben biefen

fingen nimmt cS fid) gerabeju läd)er*

lid aus, meint auch allerlei 2reuber$ig=

feit unb ©eelengröße aufinarfd)iert,

bie — meil ber JBerfaffer fie alljufclten

Don ber Neligion ableitet — nicht

glaubhaft erfcheiuen tonnen. Unb fo

mirb auS bem Derfe^erten ^BoIfSbiehter

nicht ein HolfSführer, mohl aber ein

^oltsoerführer merbeu."

S)er alte Wann in ber @de räu=

fperte fich fehr ftarf. 'Sann menbete

er fein ^)aupt jn uuS unb fließ mit

rauher, Reiferer Stimme bie Söorte

heroor: „Wit Verlaub, meine Herren!"

„Littel" nidte ber ^riefter bem
alten, ftarf ^erfahrenen Wanne ju, ibu

511 unferem ©efpräche eiulabenb.

„^a mirb Dom 33olfSbichter ocs
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fproben," fagte ber %Ut. „3h* öer»

fleht aber nichts boöon. 3h* meint,

ber Gförber fofl aud) bie Stiefel

machen. Wein, meine Herren, bie

©tiefei mad)t ber ©dufter, ber ©ärber

liefert baju nur baS £eber. — Hon
bem SDtaune, ben 3tjr ba in ber Arbeit

hobt, fenue ich nichts. Hon einem

nnberen HolfSfchriftfteller teuue ich

jwei Hücker, in bem einen betreibt

er baS tyad unb in bem onbem er-

zählt er aus ihm ©efd)id)ten unb

mnd)t Cieber. 3" bem einen ift er

HoltSfchilberer, in bem aubern HoltS«

bitter. 2öie macht er baS als SchiU
berer? Schilbert er baS Holt mie eS

ift, ober wie eS fein foll? *9enn ich

eine alte Wutter ^obe, unb ich will

fie malen laffen, beoor fie ^eimge^t,

unb ber 5)caler malt mir fie nicht mit

ihren 9iun jeln unb guten blöbeu klugen

unb nid)t mit ihren SBärjleiu auf ber

Sökttge, mit ihrem groben jerflidten

Goppel, foubern als eine 9iofaelifche

Wabonna, fo werbe ich 511 ir>ut fagen

:

^reuiib, oerfaufe baS fchöue Hilb an

einen reiben 3"ben, ich mag eS uid)t,

ich wollte mein altes ÜJcütterlein hoben.

— $ür einen folgen ÜJialer btbcmU

id) mid). Unb bas £auböolf ift aud)

ein Wütterlein, welche* ber Schiiberer

geben muß mie es ift, unb nicht mie

es fein follte, fein tonnte, fein müfjte,

märe es unnatürlich. — ^e^t lommcu
mir Dom HoltSfchilberer jum HolfS»

bitter, mit Herftattuug. $er SchiU
berer gibt Dom Holt baS WuSmenbige,

ber Didier bringt fein 3nwenbigeS

311 2age. $er Sd)ilberer mag außer«

halb beS HolfeS fielen, er tarnt fogar

ein gelehrter Wann fein unb brandet

gar nichts mit bem Holte gemein ju

haben. Wur ein gute« Wuge ift t»ou=

nol^eii, baß er bie (Eigenheiten fieht.

Seine ßunft liegt im 2luge. Ser
HoltSbichter muß ganj mitten briu

im Holte ftehen, muß felber Holt fein.

Seine ßnuft liegt im £>erjeu. $a3
Holt ift unbeholfen im ©efür)l^aus=

brud, ber $id)ter ift fein 9)funb, burch

ben eS flucht ober betet, ober lehrt

ober fpottet. SaS Holt ift ein Haum,
ber Sichter ift feine Hlüte. Herlangt

31jr, baß auf einem oberöfterreid)ifd)en

Apfelbaum eine SlnanaS blühen foll?

Sin Hiid)ermad)ergefefle, ber aus bem
Holte einen Stoff nimmt, um ihn für

jperrenleute uno Salonfrauen jurecht

jtt rieten, ift fein HoltSbichter. Ser

HoltSbichter muß feine Sad)' aus ber

Watur fct)6pfcn ohne au fragen, woju?

für tuen? 6r ift eine Waturnoth»

menbigfeit, bie eS gar nic^t )u roiffeu

brauet, bafj mau fie $id)ter nennt.

9lud) bie Sruderfchwärje f)at fie nicht

nöthig, baS echte Sieb fliegt mie

Hlütenftaub im TOai. Ser HoltSbichter

muß oor Slllem ein guter Äamerab

feine» Holte» fein, er mufj mit ben

fröhlichen jauch jen, mit ben Hetrübteu

meinen, mit ben 3° r,>iQ c" grollen,

mit ben Schaffenben arbeiten, mit ben

Müßigen träumen, mit ben Sentenben

grübeln, mit ben frommen beten, mit

ben Sünbern fünbigeu. — Gr muß
naturgemäß Wie», was baS HolfSherj

bewegt, brüdt, ergebt, üergiftet, befreit,

in form unb Sieb bringen, in welches

bie Holfsfeele fid) bann ausleben tarnt.

— 2«aS nun ber HoltSfchilberer unb

ber Sinter auf folche 9Beife h«bor=

bringt, ba§ — roenn 3h r wollt — ift

ba§ tfeber, ift ber Stoff, bie Xt)atfacr)e.

3»etjt mag ber Lehrer tomtuen, um baS

Holtsbemußtfein 51t corrigieren, ober

ber ^riefter, um ba§ Holtäh^rj 5»

oerebelu, ober ber literarifchc ßthiler,

um bie Holfsfräfte jmedmäßig ju leiten

— bas finb bie Sanfter. — Hin ich

oerftanben?"

€hi paar flüchtige Ginmänbe wür-

ben gemacht, bie ber 9Ute rafch uieber»

fchlug. 3n feinem grauen 9luge glühte

ein lebhaftes geuer. „Wicht 3h* nfleitt,"

fuhr er fort, „im ganzen Sanbe unb

jettfeits ber Souau, unb geftern wie

morgen, unb auf ben Äanjelu unb in

ben Citeraturtritifett, unb bie ©e=

fcheiten wie bie Summen Dermechfeln

ben Stüter mit beut Sittenlehrer."

„9)fuß mir aber bie Hemerfuug

erlauben," fagte nun ber ^riefter
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„baß bic großen dichter bod) and)

oerebelnb cinf ihr SJolt cinjuwirtcn

füllen imb eingcwirtt fm&cu."

,,3rf) weif? ba* wol)l," uerfetjle bcr

alte Wann. „Tod) 3hr Reiten, bcr

Tidjter wirft anber» auf fein Holf,

al» 3f>r @ud) üorftellt. 2£enu er feinem

Holle einen Spiegel oorhält, in wcU
d)em c» bic Schönheit [einer Hornige

nnb bie £>äfelid)feit feiner duftet ficht,

fo roirft er. 2£enu er in feinen ©e*

ftalten bie ^f;atfncf)e jeigt, baß jebein

Sd)led)ten, in meldjer Gjcftalt immer,

baS Unangenehme folgt, fo fwt er mcl)r

als eine ^ßrebigt gehalten. SBenii er

barfteflt, wie bie £eibcnfd)aften cr=

wadjen, bas £er$ ocr.^hrcn nnb tra=

gifd) enben lönnen, fo wirft er läu=

ternb. UÖeim er bie gefnnbe £cbeuS*

frenbe feiert, ben finblicf)en Junior

oortütjrt, fo wirft er erfrifebenb. Gr

wirft, ohne es git beabsichtigen, nnb

er wirft um fo tiefer."

„80 fofl er bie Sünbcn, muffen

fie fd)on fommeii, menigftenS in jüdjtig

üerfjüfltem ^uftanbe anfmarfd)icren

laffen," meinte ber (Gegner.

,,9catürlid), im ftöber foü mau baS

©ift liiert merfeu," hierauf ber Slltc.

„So fängt man Högcl! fterr, id) fage

l>ud), wa§ 31)v fd)ou wiffet : baS Her-

hüllte rei^t, bas Anette fchredt ab.

Unbefangenheit, Sreuhcrjigfeit, ba»

fiub bic fvliigel be§ TidjterS, bie i()u

über jebeu Sumpf hinaustragen. Tie

menfd)lid)e SBflfjrfjcit bavf er nid)t fäU

fd)en. (Sr fann uad) belieben unb

Eignung eine 9luSwaf)l treffen, fann

ba§ &äßlid)c Df > ©citc liegen laffen,

fann baS £ebeu in feinen fdjöuereu

formen nnpaden, aber er barf bei

bem, was er einmal gefaßt fyai, ab*

fid)tlid) nichts bajit tljuu unb nichts

hinwegnebmen. 55er Stempel feine«

eigenen SHefenS wirb ja freilief) in

allen feinen Schöpfungen eingeprägt

fein, unb fdwn barnin muß ber Holls»

biditcr fetbft ein Stüd beSfelben HolfeS

fein, aus bem unb für ba§ er biegtet.

3d) ^rtDC e$ ftfte nm fd)M)tcfteu ge»

mad)t, wenn id) mid) auf bie $ei)tn

ftellte, um über baS Holt IjiuauS 31t

ragen. Unb id) bin ftetS am laug*

meiligfien geworben , wenn id) in»

Woralifieren hinein gerietf). TaS 9Jto*

ralifieren ift bas ©äffer, in melcbem

jebe ^oefic ertrinft, beim ber Tid)ter

muß fliegen, aber nid)t fd)wimmeu

fönnen. tfnblid), wie ber Pfarrer fein

Tid>tcv ift, fo ift ber Tichtcr fein

^fairer, Taß id) eine
s^rebigt holte

ift jefct baS erfte* unb baS le^temal

gewefen. (Muten 2ag!"

Tamit er^ob ftcf» ber alte Wann,
beuu bcr 3»9 ffnub füll unb er flieg

I

aus. Ter £aubgeiftlid)c fomotjl als id)

waren ein wenig überrafd)t uon bem,

was biefer oerlotterte Wenfd) gefpro*

dien. 9luf bem ^erron ftanben mehrere

Herren geiftlid)eu wie weltlichen Stau-

be*, ()utf^weiifenb grünten fie bem

Wnföinmling entgegen, ber, auf feinem

Storfe gefügt, ifjuen jutorfelte, obne

feinen Jput and) nur im ©eringften j«

lüften, lieber bem Ausgange ftanben in

einem grünen ftranj bie 5öorte: „ÖottS»

willfommen, ^iefenfjamerl ^ranjel!"

Wik im ffiaggon blidten uns au:
1

?>raii?i Steljheimer war baS?!

„TerÜJianu ift arg fyeruittergcfom-

! inen," fagte ber ©eiftli^e fopffchüttelnb.

,,3d) glaube, er ftef)t uod) immer

höher al« manch Ruberer," war meine

;

srieinung. IL



steine cSaude.

(Meine Btfyvtv.

Von Hobert r) a m e r l i n g.

4D fdjeltet nidjt bös ftinb, tt>enn rS nodj fc^tvoc^,

iffienn e§ nod) böfe faft, felbftfiidjtig ift

Unb initleiblo*, unb toemt cö lügt uub leugnet!

&u§ meiner Sugeubjeit fo mannen SU)ort§,

60 mand)c§ fdjnöbcn XfjnnS geben!' id) jet}o

9Wit Sdfjam unb um Vergebung bot' id) gerne

3n feinem (Hrobe manchen längft SJegrab'nen

Our mandjen Streidj, womit id) ibji gefränft.

Sie allerfd)önfte Set)re liefe mid) füt)l,

ftüfjl tieft nüd) felbft baS jdjönfte Sugenbmuftcr.
60 i»är' id) toojjl geblieben, ber id) mar,

fcätt' id) im ßeben anbertoeitige

SJetjrmeifter nid)t gefunben, bie mid> Ijetjten

3um £afj be§ <3d)legten mit befottbren Stapeln,
Sie Srfjam unb 3artgefüf)l in mir ertoedlen,

SJi§ au§ mir warb ein leiblich, 9Henfd)enfinb.

60U id) fie nennen, biefe meine ße^rer ?

!Run lootjl, oerneljuit! ÜNollt 5t)r jum iBeifpiel totffen,

93on mein id) watjr fein lernte? — ÜJon ben fiügnern

Sen fteudjlern, Sd)mcid)Icrn, Toppeljünaigen —
ßlatfdjbrUbern unb Scanbnlgefd)id)tenjägeru —
9lid)t minber Don ^Ijantaflen, *.|M)rafenbred)5lern,

6d)Önfärbem, gedent)aften ftafelljänfen.

3M$ in ben (tyrunb ber Seele fo oerleibct

SUarb Uuu>at)rl)eit burd) alle biefe mir,

Selbft bie geringfte, oaf} id) Raffen fie

Unb meiben lernte für mein gan^e« Sieben.

Son »nein id) «Diilbe lernt'? — S?on £plitterrid)tern,

Soit rüdfid)t»lofen Spöttern, böfen 3ungen,
Serleumberu, ßäftermäulern — üon Heloten,

Öanatifern — oon menfd)enfrefferifd)eu

SReinungstöronnen unb *parteiw)ütrid)en !
—

SBon wem id) lieben lernte? $ou ben Raffern,

J8on CFgoiflen, *DJen}d)enfeinbcn, *Weibern,

2?on Seelemnäflern, H)ier* unb 9Renfd)enquälern,

Süioifectoren — feelenlofen SBeibern!

Iraun, erft al» id) erfuhren on mir felbft,

3öie Joel)' ßieblofigfeit, §er}lofigfeit,

Wie h>eb/ bie 5Bo§ljeit tt)ut, begann im Xiefftert

3u bauern mid) jebroebe 9)ienfd)enieele,

Tie Sold)e§ bulben muß, unb überS Jperj nidjt

59rad)t' id) eS met)r, fo »et)' ju tbun ben flnbern.
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SBon wem td) fd)»cigen lernte
1

? SBon bcn Sdjwäqern!
SBon wem ich treu fein lernt'? SBon Qrtatterfeelen!

eharalterfeft? SBon SBHnb* unb SBetterfaljnen

!

^tinftlid)? SBon Sl8ortbrud)Sh<lben, ©d)tt>inbeliöpfen

!

©etje^t, Seidjtfinn, oon beinen Sfelbilbern,

SBotb id) SBebant beinah' ber CrbnunaSliebe . .

.

Qabt Danf, it)r tntine ßebrer! SBaS als ßebrgelb

34 tui) entrichtet, ntdjt ju treuer ad)t' id)'8.

Unb traf auf euren 9at)nen mich fo mand)'

Unfanfter 6d)lag unb 6to& — 3u<bjrutt)enftret$

Xer ßebenSfdjule war'S, ben td) juleljt

$anlbar üerfd)tnerjte; r)at er bod) gefruchtet.

6m prop(Mtfc(Ser ganger.

$ie ©acht am Sifcein ! ©aS biefeS

Sieb für baS beutfehe Boll bebeutet, waS

eS befonberS im $aljre 1870 getljan

^at, ift in etiler lebenbigem ©cbächtniffc.

damals, als eS gegen baS rheinlüftcrne

ftranlreidj gieng jum fettigen STrieg, mar

baS Sieb plöfclict) allgegenwärtig, ber

Solbat fang eS, ber 3u^au ffb^'bpn^e

fang eS; ja felbft im WuSlaube, überall,

wo eS £eutiche gab, flang eS in ju«

»erfiajtlichfter SScgeifterung : „Sieb' Bater«

Iaub, magft ruhig fein
!

"

©er hatte baS Sieb erbatfjt ? —
aWau raupte eS nicht, mau hotte auch

nicht 3eit, banach ju fragen. (?S mar

wie au§ ber 3eit felbft tjcroorgcfprun^en,

eigens entflanben als ftampf« unb 2roft»

gefang jenes ftriegeS. Unb boch war bem

nicht fo. SaS Sieb „Sic 2Bacf>t am

iRhei»" ift breiig 3at>re früher cut-

(tauben, im 3ahre 1840, brin in ber

Schwei}.

CS ift nachher ^IQeS flargeftellt wor»

ben unb erft r>or fturjem hat Sang

in ber „Scutfcfern JJtnnbfchau" einen ?luf»

fafc ocröffentlicht, in welchem bie Gnt=

ftehung bcS Siebe«, foroie bie Biographie

bcS Richters genau aufgeführt erfcheiut.

Ser SWauu, ber baS Sieb gebichtet,

ift 1810 in bem württembergifchen *£orfe

Shalheim als Sohn eines Sanbmanns

geboren roorbrn, jog bann in bie Schwctj,

wo er ju Burgborf eine faufmännifchc

Stellung einnahm, ftarb bort frfiou 1849

als breifjigjäbriger iDiann. Sein 9came

ift 9Rar Scfmedcnburger.

£er 9JJanu hatte auch anbere @e»

bichte ©erfaßt, worum bie ber patrioti»

I fcheu 9lrt weitaus bie hfn>orragenbften

finb. Siefer Richter ift aber merfwürbig,

er war ein patriotifcher Seher, er h<*t

eS ^ahrjehute lang üorauSgefüfjlt unb

uorauSgefagt, roas gefchehen mufjte, er

hat bie herrlichen Sage beS beutfehen

BolfeS norauSgelcbt. 3n feinem 2age»

buche finbeu fich unter Slnberem folgenbe

2luSfprüd)e

:

„6iu fchlechter &nnb, ein bejam»

mernSwürbiger SDcenfd), bem nicht nach b'nt

Herrgott fein stfaterlanb baS $öd)fte ift."

Sm3ahrel835 fchrieb er: „Seutfcb-

lanbS fchöner 3UI "nft meine beftänbigen

Jräume !
s
2ln geiftiger Äraft fehlt eS ben

Seutfdjen nicht, unb phnfifebe Äröfte liegen

genug in meinem herrlichen ÜKolfe. (Bebt

eine JUaft, bie eS leitet unb eint, unb

^eutjchlanb herrfcht über Guropa."

;\m^ahrel841 fajrieb er : „Surcb,

feinen .^)anbe(Sr»erciu mufe ^eutfchlanb

aße ihm polttifch eutfrembeten unb alle

noch nicht in jener Ginigung mitbegriffeuen

^rocinjen in frieblicJhec Eroberung ficf>

erroerben. %n erfter Sinie ftellen fid) ba

bie 9?orbfeeftaateu unb ^>anfaftäbte, .§ol*

lanb, Belgien, bie Sd)weij unb 2!äne«

mar( bar ; in jmeiter unb rool)l noeb

etwas entfernter, jebeufaüS nur infolge

eines europäijdjcu ftriegeS, baS Glfap,

bie Saube biS öfterreichifchen ÄaiferftaateS

unb 9cuf5laubs bcutl'cfje Cftfeeprooiujen."



— „Einheit Seutfcblanbs, fo weit bie

beutfdje 3un9c Hingt." — ^reujjenS

Hegemonie, CefterreicbS Austritt auS bem

beutfchen 93unbe, feine ttiitbefcnung gegen

bie $ouauftaaten bin nach Often, waren

and) 2öeiSfagungcn ScbnedenburgerS.

^4>dtte ich," febrieb er 1841, „eine

Stimme wie Bonner, unb 3Hi$e3ftrahlen

ju 33 liefen, icf) mürbe unaufhörlich bonnern

unb bitten : bafj bie 9forbfeeftaaten juin

3oUt>erein treten, bafj Oefterreicb fieb ibjn

aufs Gngfte eint . . . aber febneü* ! febneü !

Unb fianbroebreu — unb allgemeine

SBehrpflicbt unb ftreibeit ber treffe unb

ftünbifebe Freiheit mürbe ich. prebigen mit

SturmeSlaut, unb beu 6ifenbal>uerbauern

juiaudbjen unb: Vorwärts! SorwürtS!

mahnen, benn mir fchwant, e$ roerbc feine

luoüe üReibe oon fahren mein geben, fo

tritt uufere grofte 5'l|frP r°be ,mo ©Int«

taufe ein, unb ba muffen mir einig,

einig, einig fein."

9iocb einige 3<if)re früher ucrfafjte

Scbnedcnbnrger ein ©ebidjt, in welchem

er ben 2raum eines befümmerten Patrioten

am 9?bciu befebreibt. 2>a taucht ber

Stromgoti aus ben fluten unb fagt

folgenbe SBortc

:

.... Ginft gebt bie Sonne auf im 8?rüb-

lingSglanj,

SHein SBoU fteht ba im hellften SiegeSfrana,

Okf<bütj rrfradjt, bie ©loden olle fcbaücn,

3u btefen fluten ftebt man $eutfd)e toaüen

;

Cin herrlich SBolf, fS blüjt ba§ luge tUfjn,

S5er Vrm ift Iräftig, bifber ift ber Sinn.

6in Wann, ein ebler, (tarier, frommer,

roeifer,

3n ihrer «Ritte gebt, fS ift ber flaifer.

Dann fteig' ia) au§ beS 3BaRerS fluten

nieber

Unb fegne fit : ba§ SBolf ber beutfdjen SBrüber,

In jenem log ooU ^errlicbteit unb ^raajt,

Im beutfefjen Sag - nun, ßirber, gute

flacht!

$a taucht er loieber in bie fluten nieber.

Hn Scbh>ar}n>alb5 fcügeln glüht bie 3Kor^

gcnrötfje,

3a*) finfe auf bie flniee f)irt unb bete,

Unb betefür mein JBolf.biebeutfcbtn »ruber.«

$aS mürbe gefebriebeu 1834, fecbS-

uubbreipig ^ahre nor beu grofjcn Gr«

eigniffeu. Unb ba fage mau nod), bafi

Poeten nicht Propheten wären!

3m 9Jooember 1840 mar hiernach bie

JRheinroacbt entftanbeu. 5Beil bie Schluß»

jeilcn: „ßieb' Sktcrlanb, magft ruhig

fein, feft fleht unb treu bic ©acht am
JR^ein," gar fo [anglich roaren, fo rourbe

baS ßieb juerft in SdjnedenburgerS fleiner

2ifcbgefcllfchaft, im Streife von 2er)rent

unb gleicbgefinnteu beutfchen in Sßurgborf

gefungen ; ein .§err Spicf} fe^te eS in

2Jiufif unb halb jog eS b'nauS in bie

fiaube. 3n bie gegenwärtige roeltbefannte

Sangweife rourbe baS Cieb erft fpäter

bureb flarl Söilbelm in Grefelb gebracht.

War Sdjnedenburger litt in ber

6cbmei5 an beftänbigem fteimweb nach

$eutfcblanb , allein feine gefebäftlichen

«erbältniffe machten it)m bie Dtüdfebr in

bie £eimat niebt möglich, Ginft febrieb

er bie folgenben fyüen:

„SBenn ich einmal fterbtn toerbe

2öeit Don meinem SBaterlanb,

ßegt mxdf nicht in frembe (Srbe,

SBringt mitt) nach bem r)eimif rfjen 6tranb."

tiefer SZÖunfcb ift ihm 188G erfüllt

roorben. 3n feierlicher 2öeife mürben bie

Ueberrefte be§ propbetifeben Sänger« ber

„©acht am IKbein" nach bem roürttem»

bevgifcben ©ergborf Jbatyeim gebracht,

roo fic nun auf bem Ortsfriebfmf rubeu.

M.

6in (Betpftcjer an einen

(H)efmcjen.

„Cieber £anb#mann

!

Jßorauäjiifcbicfen ift, ba^ icb mtcb

über 3breu „$)eimgarteu" oft febou er«

flecflid) geärgert b;abe. 6r ift manchmal

gar $u freimüthig, auch in ©egenftäuben,

in welchen ibm bie ßinfiebt unb Grfah'

rung mangeln muf». äöeil er mir aber

ben (Jiubrucf oon SReblicbfeit maebt, fo

fait n ich ihm nicht gram fein. SBeuu er

in SUkbrheit ein tolerantes 5)latt ift,

welches ^ebermannS ?lnftcbt unb ehrliches

Streben achtet, fo wirb fei« Herausgeber

biefe ^piftel auuebmeu, follte fie ihm auch

gegen ben Strich geben.
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Süerfaffcr bcrfclbcn ift aud) ein dauern»

fobu, alfo werben bic Reiben ftd), wenn

and) nidjt gegenteilig befctjren, wad wobj

fcbwerlict) anjunetnnen, fo bod) uerftän«

bigeu.

SJerfaffer biejer (fpiftel ift ein ä£elt.

priefter in einem Orte, wo fogenanute

Ungebilbete unb ©ebilbete bnrdjeinanber

wobeien. Tad 2!erf)altnid ber fogenannten

Uugebilbcten $ur ©eiftlidifeit ift ^bjien

befannt. Ueber bad ^erbältuid ber «uf.

geflärten ju it>r möcbte id> mein j£»erj

ausleeren. 2£enn man barüber nad)bcutt,

ed ift empörenb, wad folebe £cute und

uiniutljen. i'iefs id) mid) vor einiger $e\t

Ieiber in einen religiösen Tidcurd ein

mit einem Nbvocateu. tiefer $err fagte

mir ftolgenbed ind ©efidjt: Gr begreife,

bafr für bad gemeine $olf ein ©ott nnb

ein ÜJenfcl aufgeridjtet fein müffe, nnb

aud), bafj ber ^riefter bem gemeinen

$olfe gegenüber fid) fo ftellcn miiffe, ald

glaube er felber baran. Allein bei ben

©ebilbeten foüte er — ber ^riefter —
bod) 3-arbe befennen, ben liberalen 91n«

fidjten 9tecbnitng tragen.... 9?od; weiter

bin lieft er ftd) au«. 3d) war völlig

ftarr unb wufrte nidjt, ob id)'d ba mit

einer namenlofen ^rec^^eit ober mit einer

unglaublichen 9eoit»etflt 511 tt)un Ijättc.

$>ernad) fagte id) tytn meine Meinung:

£err, wenn Sie bad nidjt verfte&en,

wad ein ^riefter ift, fo follten Sie bod)

Hüffen, ivad ein ÜJlaun ift. Ter 2)Jann

mufi bie (ftjtlidjteit nnb ben ÜNutb babcu,

feine Ueberjeugung offen ju befennen nnb

511 vertfjeibigeu. $mbt 31jr nid)t von ben

^efuitcu erjäljlt, meldje angeblich bie

i'cute tjerumtriegten, inbem fie jebeu nadj

feiner 9lrt betjanbelten, bei feinen Sdjroä»

d)fn gängelten unb fid) fo in alle Stäube

cinjujdjmnggelu verftünben? Unb non

und oerlaugt $t)r, bafs wir wie biefc

von CFud; fo feljr uerabfebeuten Sefuiten

fein joüten? 2Sir gemiffeurjafte ^riefter

fennen feinen Unterfcbieb, fei cd ba*

Sdjulfiub, fei ed ber bigotte Stauer, fei

ed ber liberale ©ürger, fti ed ber Se-

ifbrte, fei ed ber Solbat, fei ed ber

Mönig unb £faifer, wir baben für ?ltle

ben gleichen ©ott unb ben gleichen Teufel,

bad b'ifit, wir befennen unb vertreten

vor Alflen unb Gebern biefelbe und von

(ffortftud bureb bie fatljolifdje ftirebe gc«

offenbarte iHelLuon. Wir ttjun bad nidjt

etwa and bem ©ruube, weil wir muffen,

ober weil ed jwedmäfüg ift, ober wril

ed überhaupt Sadje unfered 9)erufed i|"t,

fonbern wir befennen unb verbreiten ein«

I

fad) barum bie religiöfen Siiatjrbeiten,

weil wir baran glauben, weil wir felfru-

feft bavon überzeugt ftnb. Unb wer Ru-

beres von und beuft, 2lnbcrcd und ja.

muttjet, ber befdjimpft und auf bie nieber-

tradjtigfte
s
3lrt.

Ob wir unferen ©tauben ald Watur'

anläge Ijaben, ober von unferer (Srjietyung

unb fatl)olifd)en Schulung, ober von ber

©nabe ©otted, bad ju befpredjen ift tytr

nidjt am $la$e — 2batfad)e ift, bafj

wir itjti fjaben unb bajj und feine ^Diacbt

ber SPJelt bavon abbringen faun. Unb

wir fürdjteu und nid)t. Ten uubufefertigen

ilönig ftrafen wir, wie ben armen Stin»

ber im $ctllergemanbe, unb bie fird;ltd»en

Segnungen geben wir nid)t ben 3)(acb«

tigen, fonbern ben ©laubigen.

Cft wirb behauptet, bafe wir ^rieiter

feinen ivelilidjeu $>erm über und au-

erfennen wollten, fonbern nur ben ^apft

in 9<om, weswegen man und bic „9iöm

liuge" nennt. Wun verfid)ere icb Sie

Giued: SÖenu ed ©ott ber ttumätf)*

tige julie|je, bafe ber ^«pft Q«f f'»'

mal eine neue 2el)re prebigte, fo würbe

von biefem v?lngenblid an ber (ilerud

nid)t mit ib,m gelten, fonbern unentwegt

au ben beiligen Irabitioueu ber fatbol«'

fdjen fiird)e fefttjalteu. 2öir galten alfo

nidjt an bem ^apft ald foldjeu feft, fon-

bern an ber fatljolifdjen Äirdje. (?d mag

wot)( and) febou mandjer uutergeorbntte

©eiftlinje einer päpftlidjeu li>erorbnung

eutgegengebanbell b^^fn, wenn fie feiner

ftrengen Ueberjeugung nid)t entfprad)

;

^eifpiele bavon tonnten Sie in jüngfter

3»it fel)en unb baraud bie 5?ebre jietjen,

wie unumftö^lid) feft bie ftirebe ftrbt,

nnbefümmert um weltlicfje ^ntereffen, ja

felbft unberührt von menfeblicben

gungen.

3d) gebe ju, ba^ unfer irbifd^ed
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£erj, eben weil e& irbifd) ift, ficb mand)»

mal bem niebrig ÜJfenfd)lidjen jujuneigeu

brotjt, bem Üflttleibe and) für Unglüu«

btge; allein bie 6lör!e unfereS ©laubenS

muß bie nienfd)li(be Siegung befiegeu unb

unfer ÜDtitleib ^at fid) nur babin 31t be«

tbätigen, bafi e§ bie Ungläubigen unb

3roeifl»r befebre ju bem ^eiligen ©lau»

ben. 23ie n>ia Ter, melier Derftodt bleibt

gegen bie foftbaren ©nabenquelleu ber

Religion, TOitleib unb 5Hüdftd)t forbern

Don und!

2öer uns alfo jumutbet, baß wir

etroa aus lanblüufiger 5)onl)omie obrr

gefeüfcbaftlid)tn ftüdfidjteu ben beiligen

©eboteu juroiber banbeln foUen, ber roirb

jroar monier Söiütäbrigfeit begegnen —
beim wir 9llle fiub fc^ivacr>e SJienfdjen —
allein bie Südlingen mijjleunt er. Unb
wer ftd) einbilbet, bajj bie Rirdjc etroa

bem 3 e ' ,9e 'f'c einige Sdjritte entgegen

fommen mürbe, ber tuißfenut unb er»

niebrigt fie. Sie ift ftart in ©Ott unb

burd) ifjre Unbeugfamfeit imponiert fie,

mä^renb fie burd) 5)Jad)giebigfeit ibr 9ln»

fefjen alsbalb fd)äbigen mürbe. 3rf) jage

baS : 2Mt unb $ird)e roerben ftcb n i e

einigen, trofcbem ber „^eintgarten" in

feinem jroölften ^abrgauge, Seite 513,

über ben 5 r'^f» jroifdjen Stirpe unb

©efeüfdjaft redjt rübvenb gefd)rieben b^t.

3ener ©taube, meldjer in ben klugen ber

Weh al§ ber rechte gilt, roirb unb muß
in benen ber tfirdje ber falfcbe fein. Unb

ein ©eiftlitfjer, ben bie SfiMt einen $riefter

ber Religion ber Ciebe, einen freifinnigen

©eiftlicben, einen toleranten ©eeljorger

nennt, ein foldjer ift vor ber Jlirdje ein

fdjledjter ^riefter. So ift c$ unb fo muH
e$ fein. Tulbfainfeit, fogenauttte 9Hen«

fcbenliebc ift nidjt Religion, bat mit ber

Religion nid)t$ ju fnjaffen. Sie Tulb»

famfeit in religiöfen Tingen ift baS

fteberfte 3c '<$fn w ©leicbgtltigfeit im

©lauben. ftUe guten SEBerfe jufammen,

bie auf ber ffielt geübt werben fönnen,

aud) ber £>eibe tonn fie üben ! ftnb nod)

nidjt fo oiel Religion, als baS anbädjtige

Söeiroobnen einer einjigen ^eiligen 9Reffe.

Tenn Religion ift glauben! £ütte

mau ft$ »»•* baS erft einmal gemertt,

HtUwr * ..«limjdrtf»". 10 fltp. XIII.

roie niele iöegriffSüerroirrungen mürben

ausbleiben ! freilief) ift nad) ben ©orten

bei "JlpoftelS ber ©laube obne bie SÖerfe

tobt ; aber bie 2öerfe ftnb obne ben

©tauben ebenfalls tobt, waS auS Dielen

Stellen ber beiligen $ird)eitDäter ber-

norgebt.

Tem „freimgarten" glaube id) eS,

baß eS u)m mit feinem roeltDerbefferungS«

unb 5öerföbnungSpläneu (?rnft ift, aber

er roirb bamit nichts ausrichten. CrS

babeu'S fd)on Stärfere Derjudjt unb aud)

nid)t-J anSgerid)tet. Tie ftirdje ftebt auf

einem 5elS unb fie fennt fein @om«

promifi; roer nidjt für fte ift, ber ift

miber fie. So ift eS unb fo wirb eS

bleiben, ©enebmigen Sie, lieber #eim«

garnier, biefe freimütigen feilen eine«

CanbSmanneS."

SJorftebeubcS Schreiben $at auf midj

Ginbrud gemad)t. S<b »ou^te e$ jroar

febon lange, baß e$ fo ftebt, unb mir

3llle miffen ei, unb bod) berührt uns

biffeS Kare, ftolje !8efeuntni§ eigentbüm»

lid). Ten erften Hfye'xi bei Sd)reiben§,

melier von ber bureb feine 9)Jü(bt ju

roenbenben religiöfen UeberjeugungStreue

ipriebt, oerftebe unb roürbige id; noll»

fommen unb fage ebenfalls : fo ift eS

unb jo muß eS fein, ^b^e bem ^Jriefter,

ber unbefümmert um bie 5öelt feiner

Ueberjeugung nacblebt. Unb bod) über«

rafd)t bie baratiS entfpringenbe ftolge»

rung, bie im jroeiten 2beil be§ Sd)rei»

benS angebeutet roirb. Sogenannte Wen»

id)enliebe unb gute 2Öerfe, fie baben mit

Religion nicbtS ju fd)affeu, — aud) ber

^>eibe fann fie üben . . . Unb bie jurer«

ftd)tlid)e 9Jerftd)erung : bie Herl'öbnung,

ber Orri^be jroifd)en Ätrdje unb ©elt roirb

nid)t gelingen . . .

2Öem ift es möglid), ba mitjutbun?

W\e baS täglicbe 93rot, fo notbmenbig

' braud)en bie !DJenfd)en eine fittlid)»religiöfe

1

Gr$iebung. Statt einer foldjen nur ^»aber

um Togmen unb tyrineipien! — ßlerical,

liberal. 3>< beiben Cagern fünbigt man

fd)roer. Tie sperren betreiben ibren ©ort«

ftreit — fei ei münblid) ober fd)riftlid),

in roiberlicben 3 f»un9$bf«}e"'e" — rote

50
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ein ©efebäft, ober rote Spiel unb Sport,
j

ober aui $ant'\\id>\. — brängt fieb,

einem ber 3">«ffl auf» ob ibjien wirflieb

ju tbun ift um bie Sadje, um ba$ fttt«

Iic&e SBobJ ber 9Henfc&en?! R.

®cf#w6rungef©rmefn.

gut iPcfdjitfote fctulfdjen Volfaglaubeno.

3acob ©rimm ertjofft auS einer um.

ftcbtigen Sammlung ber ©efdjmörungg*

formein manntgfaebe 9tufirf)lüffe für bie

©ejebiebje unferer ÜDlntfwlogie. Seine %n»

rcgung f>at im Saufe ber Sabre it)re

%xü6)U getragen. ber Unterjeiebnete

bat fta) feit einer SReit)e t>on 3al>ren be.

müf)t, bergleicbcn Wormeln ju fummeln.

£>ier joOeu junädjft einige Segen mitge-

teilt werben, welebc au$ ben s^rortinjen

Bommern, Sacbjen unb iöJcftfalen, foioie

auS ber beutfebeit ©egenb ©öbmen$

ftammen.

1. Gegen &us;eljrung.

9Ran get>t einmal, wenn ber 9Jtonb

neu, unb einmal, wenn er alt ift, oor

bie Stabt an einen Ort, wo man roe<

nigften* brei Äirebfpifcen überfielt, blieft

in ben fflonb unb fpriebt, inbem man

brei ftreuje maebt : O, $err 3efu a^rift,

id) bitte bieb burd) beine fünf 28unben,

gib mir wieber Warf unb ©ein, ftleifeb,

unb ©lut. t&tbit *tt sunbott >

2. (Segen bie glatter im JUne.

a) glatter, flieg' aus meinem 3lug\ flieg

über* $au$, flieg' über* tjöebfte

Firmament.

,§elf' mir bie l»eilige Treifaltigfeit,

©ott, ©ater, Sobn u. f. w. Tann
bete brei ©aterunfcr unb ben ©lau-

ben.

(&uni>ort: «nadbaut bei flarUbab i. ».)

b) Tie jroei Taumen werben auf ba* eilige

über JUetij gelegt unb gefprodjeu

:

Tie ^eilige Barbara gefjt über biteJ

^eilige i'anb

;

Sie trägt niebt neun ©lattern in tyrer

fraub.

Sie trägt niebt neun, fie trägt niebt

arf)t u. f. m.; fie trägt niebt eine,

fie trägt gar feine.

Taju belfe bie aüerf)eiligfte Treifaltig«

feit, ©Ott ©ater u. f. w.

Tarauf bete brei ©aterunfer jur t)etl.

©arbara. — Ter Sprucb wirb brei»

mal gefprodjen. <&unbpri «arub«b

)

3. Wut fliUen.

a) ©lut, fteb,e ftille, wie ba* 2amm am
Äreuje Gbjifti ftanb. 3m tarnen

©otte« u. f. w.

I^imbort: SPIti*«robt bei ftorbrjauttn )

l>) ftrifebe* ©lut, ftefcc ftiO, wie ba$ \)<u

lige girmament. #elf'3 Tir ©ott

U. f. W. ttt (»unbort: Xcplit)

c) ©lut, bift gefprungen, fpring' nimmer,

©ort ©ater ift geftorben, ftirbt nim-

mer. Taju tylU ©ott u. f. w. ttt
Trcimal ju fpreerjeu.

(Junborl: Sibodb bei TOdnif l. 9.)

(1) 3$ babe mir gefrfjnitten eine 53unb'

3n einer unglüdfeligen Stunb'.

Tie ifiJunb' foll niebt febroären, niebt

reiben, nidjt fdjmerjen,

So wie nnfere liebe ftrau ü)r Söf»n-

(ein geboren bat.

Taju bdfe ©ott ©ater u. f. w. ttt
Treimal ju fpredjen.

(gunbort %tpli%j

c) Tie jwei Taumen werben über bie

aSunbe über« Äreuj gelegt unb ge*

fprorbeu

:

©lürffelig ift ber Jag, glüeffelig ift

bie Stunb',

Ta gefebeben ift bie Ißunb'.

2öunb' bu follft niebt fetfeen unb niebt

febwi^en, niebt bluten unb niebt

febwären,

©i$ bie Seifige Butter ©otte« tb«t

wieber einen Sobn gebären.

Taju b^lfe ^-ir ©ott u. f. w. — Trei*

mal ju fpreeben. (&»nbort ftori»bob.)

f) Gin Wittel, um ba* fpri^eube ober

ftrömenbe ©lut ju befpree^cu ober

um einen Tieb auf ben ^Uafe ju

bannen

:
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$etru§ gierig über 2anb>

6t trotte baS 3efuSfinbleiu au ber $>anb;

da tarnen bie 3*fmtcr unb wollten

baS ftinblein ftebjen.

da fpraa) $etru§ : du foOft fpringen

wie ein Jßocf,

du follft ftef>en wie ein Stoct. 3m
tarnen ©otteS u. )". w.

(Ofunbort: (Jolbftfl.)

g) 3$ ftanb in einer Obertrjür

Unb fab, in eine Untert&ür.

da$ 2öaffer laß ia) fliegen,

da$ SBIut, ba3 tbu' ia) fa)ließen. 3m
Siamen u. f. n>. Stmen.

(JJunbori: Ärei» SBHtgrntWin. fOrßfaltn.)

„Slmen," wela)e3 Ijier am <5a)Iuffe bet

gormel erfa)eint, fetjlt fonft faft regel-

mäßig.

4. $rgrn ben Prnnb.

a) ©raub, roerbe talt, wie ber Äela) in

beS ^riefterS §anb. 3m Tanten u. f. w.

(ftunbod ftorlSbob.)

b) ©Ott Söater reifet über baS ßanb

;

@r trägt ben 93ranb in feiner #anb.

Jöranb, bu foUft erlösen

Unb niä)t weiter freffen. da§ fjelfe

dir ©ott u.f.m. dreimal ju fprea)en.

(Junbort ftailtbdb.)

5. Gegen bie ^ledjten.

Sa)winbeu, fa)roinbcn, fa)winben;

Saß bia) binben, binben, binben,

SEBie unfern Herrgott feine rinben, rinben,

rinben. (?)

3m tarnen ber |eil. dreifaltigfeit. daju

t)elfe mir ©Ott Sßater u. f. ro. ftmett.

(8fuuboH Xt*lifc.)

6. (Segen |jer|fpnnn.

2Öaä ia) fua)e, werbe ia) finben,

©ott gebe, baß e$ üerfa)roinbe. 3m 9la»

metl U. f. W. (&unM>rt flarl*bab.)

7. Segen jftofe unb föefdjtuulft.

a) Unfer £err Gf)iiftu3 warb auf ßrbcn

üerwunb't,

da* warb im Gimmel fimb

daß er nia)t feilt unb uia)t fcbroellt.

da fam aua) feine Unfua)t ju.

da5 foüft du aua) tt)un. 3m Hainen

beS 9?ater§ u. f. w. dreimal 31t

fprea)en. (frunbort ttpii*.)

Cegen bie $tofr.

b) Butter IRaria gieng über baä ßänb,

Sie trug eine SRofe in it)rer £anb

;

Sie trug fie au§, uia)t roieber ein.

2Seg foU bie, bie Sfofe fein. 3m ta-

rnen ber beil. dreifaltigfeit. daju

belfe mir ©ott u. f. ro.

(ftunbort Xtplit)

8. (Segen Heißen unb JJotljlauf.

a) Unferer lieben grau \f)x t)eilige5 $110),

düä fjeiltge Slltartua),

Unferer lieben grau ir)r* füße 5Diila),

9J., für eine 53uß' fei dir bieS JReißen

unb SRotbJaufe gut.

dies b,elfe dir bie beiligfte dreifältig.

feit, ©ott Süater u. f. ro.

(&unbort flarllbob.)

(gebet für ben $otljlauf.

b) Unfern 4perrn 3ef" fei" allerbeiligftc»

9lltartua),

da wirb oerwanbelt fein ^yleif unb

93lut,

Unb unfer lieben grau ibr ©ebetbua)

3ft oor ba§ Stotblauf gut. —
Unb ba£ brittemal fagt mau

Sa)weißtua) ; bann betet mau brci

IBaterunfer ju unfer lieben grau ir)ren

2t)räucntua). Ofunbott itpnij.)

c) da legt man bie £>anb barauf unb

fpria)t

:

Unferer lieben Jrau ibr ©ebetbutb,

unb ba§ ?lltartii(b unferer lieben grau,

unfere* Herrgott fein ^eilige^ Sölut ift

für ba§ 9totr)lauf gut. — dreimal

fpreeben. (^unbort Xtpi\%.)

9. (Segen bie $d)niHtnme.

2Sa§ i(b feb', ba§ wärf)ft, (ba ift ber

ÜNoitb bamit gemeint),

3£a3 ia) b,ab', ift uia)t$,

da5 roerf ia) weg. — dreimal ju fpiea)en.

(Junbott Ifplitj.)

50*
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10. tirgtn ben gJurm nm ?tngtr.

Jeweiliger SRitter Sanct ©corg.

(?r aderl brei ryurc^en : tu ber erften

furche fwen tueifren Jöuriu, in ber jrociten

einen rotben 2Öurm, in ber britten einen

febroarjen ÜBurm ; bie brei unb alle ftcbeu»

unbfiebeujig ieib tobt. — Tann macht

mau baS Äreuj mit bem Baumen breimal.

(Junbotl lepliH)

11. 3a|)tifd|tttrr{rn oetboljren.

9)can läpt fid) am 2agc oon bem

„Uerbohrcr" einen 3ah"itocber geben,

geht gegen 3(benb ju bemjelben h'" unb

bohrt auf bem löegc mit biefem £olje

fo lange in bem I)oi)len 3°hne, bis tölut

fommt. darauf ruft man ben 5terbobrer

mittelft HnflopfeuS an 2(jür ober fteufter

heraus, überreizt ib,m baS #olj unb

„betet" ftitt oor fiel) bi" beu Sprud):

lHaS ich bier in biefem ftleiicbe finbe,

TaS oerfchroinbe,

ÜÜMe ber *Uiann oerfchroaub,

Ter bie üikibe roanb.

Ter Jüerbobrer nimmt idjtoeigenb ben

3a^nftod)er, bohrt ein £od) in einen Söoum

unb oerbirgt ihn in bemielben, inbem er

ebenfalls einen Spruch (ob benfelben?)

ftiO oor fid) Rubelet. Beibe muffen auf

bem 2öege unb bei bem Verbohren baS

größte StiQfcbweigen beobachten, bürfen

auch nicht grüben. Ter Traufe barf beu

Crt, an bem baS $>olj oerbol)rt ift, nie

roieber betreten, wenn bie Sd)merjen niebt

$urüdfehren foUen.

(ftunbort: Cftrou. «r»U «itttrftlb.)

12. ftugflfegtn.

©Ott ber Spater foll mein (Tin» unb

%u*gang fein; berfelbe rooQe mein 5)e-

fcbüfcer fein t»or Stab,! unb Gifen, oor

finget unb $(ei. 2Ber metjr ift als ©ott

unb bie beilige Treifaltigtcit, ber oer-

rounbe mich. 3m Kamen u. f. io. XXX
lijunbort 92orbb.au(cn.)

Ta& bie ftrenje fchräg gemacht wer.

ben, roirb bei einigen Sprühen auSbrüd«

lieh oorgefdjrieben. «. <o«fe, «tu.Wuwin.*)

ßcfcanften in btt ßinfamftert.

Eon Ülar ßarpa.

Tie ftünfte finb ber Jraum ber ewi-

gen 2Bal)rf)eit!

»

£offe nichts — io fanu bie ftreube

Ticb überrafajen!

*
* •

Tie Beleuchtung änbert bie frarben,

nia^t bic Umriffe ! Tat)er ftreitet nur fort

— 3b.r werbet nicht einig!

• *

Ter ÜHenfd) foÜ {ich befcheiben —
ftch noch immer etroaS ooreutbalten.

Tie 9fatur bnlbet ntd)t lauge 2>ofl«

fommeneS! Sie tbcilt, fpreugt ober fpaltet

cS unbarmherzig — um bamit baS Un«

ooflfommene ju ocrooütommnen.

So lange Tu einfam bift — Tu
fünbigft itidjt ! Tu wirft Ticb geben, wie

Tu bift. flomtne aber mit auch nur

einem jufammen ! ob Tu fcbioeigft —
ob Tu fprirbft — Tu bift ein ßumpe.

Tie 2Belt ift eine 3a»beroorftcQung.

(?S geflieht MeS auf bie natürlicbfte

Uöeifc unb Kiemanb, aufeer bem rtiinftler,

roetj;: „roie."

•) Hul.ffm «rb».*runnfn • TOittficiIunqrn für
fttmnbc »olfMt)ümü*.tt)if|fn|4oftti*ttftunbt. (Tab.
tfiuouttb,.)

3$ Keß' an einem Q#etß

3ä) lieb' an einem SBeib

Wid)t blofe ben feinen Cetb,

91oa) mehr bie reine Seele.

3ft it)te 6eel' nicht mein,

«uf ihren fieib allein

Jßfriidjf ta) leicht unb fdjnellr.

91 1§ ich um fie atfreit,

SBar'ß fUr bie Groigfeit,

Unb nittjt für furje »lüte;

Tie wahre fiiebe teufdt)

klangt nia^t fo fehr nach Jleifch,

Vielmehr nach ^«j unb (Sflte.
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3öer für ©eftalt nur €inn,

ftür $cn fmb balb babin
TeS füfcen ©lücfeS triebe.

Xocb auf btr 3ab,re $öb/n
Söirb erft bie ©tele fcbBn

3n «bnung ewiger Siebe.

3. ^OltH.

©w furcht vor bm tobt.

Tie frrage, ob flranfe ^urc^t oor

bem 2obe empfinben, ift roo^l im unge-

meinen ferner auf beftimmte Weife jn

beantworten. Gin euglijcher s
2lrjt blatte,

um jn einem beftimmten (Ergebnis jit

gelangen, eine grojie Slnjabl feiner he»
oorragenbften CoQegcn aufgeforbert, in

ihrem WirfungSfreife naebjuforfchen, wie

oiel flronfe fie Kütten, bie fieb baoor

fürchteten, fterben ju muffen. $a§ über*

rofd)enbe Ergebnis mar, bafj oon aüen

befragten Werjten eS nur jwei waren,

welche ein Seber je einmal einen Äran»

fen gefeben Ratten, ber furcht oor bem

Jobe empfunben hatte; allen Uebrigen

mar bie§ nie vorgekommen. Ta§ wirb

man nun jämmerlich febon für beweis«

fräftig galten. 3?on unheilbaren Jhanfen

läjst ftcb wohl ob»eroeiter3 behaupten

uub wirb burch Erfahrung oft genug

betätigt, baji fie — namentlich, wenn

fie ftete dualen erbulben muffen — nicht

furcht, wohl aber Sebnfucht nach bem

2obe empfinben.

3nteref)ant aber ift, an einzelnen

fällen beroiefen ju finbeu, bafe auch bei

foleben Seilten, bie unmittelbar au$ ©e«

funbheit unb frifct>em Sieben in bringenbe

2obe$gefabr gerietben, bie fturebt oor

brm Jobe ifjre legten ©cbaufen nicht be«

febäftigt b,at.

Ter berühmte 9ljrifarfijenbe Sioing*

ftone rourbe r»on einem fiöwen im Würfen

gefafet, ber aufieng, feineu %vm aufjn-

freffen. Ta§ $t>ier rourbe jeboeb noeb recb>

jeitig bureb unerwartete £>ilfe erlegt, 2i*

oingftoue oerficherte mit aller SÖeftimmt*

heit, feine Spur oon fturebt empfunben

unb ebenforoenig Scbmerj oerfpürt ju

haben; nur aufarorbentlicb neugierig mar
er, welchen ßörpertheil ber Söwe roobl

weiter auffreffen würbe, wenn er ben

9lrm oerjebrt r>ötte.

(JtmaS Wohnliches begegnete bem je&i»

gen türfifeben ©efanbtcn in Sonbon,

JRuftem ^ajdja. Terfelbe mürbe oon einem

SBären angegriffen, ber ihm Stüde oon

ber £>anb, bem 9lrm unb ber Schulter

abrijj. Wucb ber $af<ha empfanb feine

furcht unb feineu Scbmerj; bagegen

ärgerte e3 ihn furchtbar, bafj ber 33är

oor SBergnügeu unb Wohlbehagen brummte,

wÄhreub er ihn oerjehrtc.

6iu britteS GrlebniS biefer 9lrt hatte

ein inbifeber Cfficier, Sir Gbwarb ©rab*

forb, ben au einem einfamen Orte ein

üiger anfiel. Terfelbe hielt ir)u mit einer

2a£e feft an ber Schulter unb oerjehrte

nun mit grofjem Wohlbehagen unb in aller

Üfiu&e feinen gaujen 3hm, oon unten herauf,

juerft bie £)anb unb bann immer weiter

herauf bi3 jur Schulter. £)icr hörte er

auf unb lief* ihn liegen. 9lucb biefer

oer fiebert, burcbau§ fein ©cfütjl oon furcht

empfunben 311 haben; nur al» bie 3äbne

be§ SigerS jum erftenmale burch feine

£>anb giengen, that ei ihm weh, boch

nachher fpürte er auch feineu Schmer).

(Sin Jßerliuer ©elerjrter ftürjte mit

feiner gaujen ©efellfcbaft bei einer Skrg*

btfteigung in ber Scbweij oor einigen

fahren oon einem hohe« ®ipfel ab in

bie bobenlofe 2iefe, wobei alle anberen

iheilnchmer an ber Partie jerjehmettert

würben, er felber jeboeb nur burch einen

glücflicben Unfall mit bem Seben baoon-

fam
; währenb bc§ Sööen*, in ber immer»

hin nur furjeu, ihm jeboeb jur Gwigfeit

geworbenen 3eit, hotte er nur burchau§

gleichgiltige ©ebanfen: „Wie bumm, bafi

wir nun ba£ ganje 6r.be noch einmal

hiuauffletteru muffen ; uub ben Sonnen*

aufgaug morgen (yrüh oerfäumen wir

boch!"

6iu Bürger in 3)lünchen fafj mit

feiner 5on»l'e gemütlich i« einem 93rau»

häufe uub oerjehrte Sßier uub Rettiche.

$(ö(lich würbe e§ oor feinen klugen

buntel, fo bafj er baehte : Wa^ ? Gin

Sehlaganfall! 93in boch neugierig, wie —
bann fonute er nicht« mehr benfen unb

nichts mehr fühlen. KU er wieber ju
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fvS) tarn, fanb er fich in einer oöUig un»

gewohnten Sage, er lag au^gcftrecft auf

einer 33anf, unb objwar eS Harter lag

mar, brannten im 3immer flerjen. 9tod)

ftblaftrunfen unb jiemlid) fchwerfällig er-

hob er fid), flieg auf ben S3oben unb

gieng l)inau« iuS 9lebenjimmer, wo bie

Wnwefenbeu in ein 2lngftgefd)rei aus«

brauen unb fliegen wollten. 9htn erft

lam er jum Haren ©ewufjtfein, ba& er

ja auf einer Qkbre gelegen mar, bafj er

al|"o geftorbcn fein müffe unb bafj eS

nicht mit regten fingen jugebe, wenn

er lebe unb roanble. Gr oermeinte jeben

Slugenblid tobt jufammenjubrcdjen, unb

eS befiel it)n eine fold)e SobeSangft, baj»

er, einer Cbnmacfct nahe, in ben Seffel

fanf unb ber falte Schweift auf feine

Stirne trat. Grft ber herbeigeholte Slrjt

oermochte t^n ju beruhigen, ihm tlar ju

machen, bafr er nur in einem Starrframpf

gelegen unb irrtümlich als tobt aufge-

bahrt gemefen mar.

Später h«t ber 3Wanu wieberholt

geäußert, wie e§ ihm leib thue, bafj ber

Gimmel ihm ben fügen plbfclidien lob

nicht al4 giltig genommen hatte. 23on

einer Slngft, ^urc^t ober ?lbf(hieb§trauer

mar nic^t bie geringfte Spur gewefen. —
Gs ift ja roirflich \o, wie jener Seife

gefagt hat : 2BaS foll id) mich beS JobeS

wegen grämen! Der Job geht mich nichts

an. 2Öo id) bin, ift ber Job nicht, unb roo

ber Job ift, bin ich nicht mehr. S.

Qm Kfeefefö.

3m grünen filee

9WaBliebd)enfchuee,

ftanunfelgolb. .

.

30ie rounberbolb

3ft folcbe $raä)t,

Die ©ott in feiner §ulb gemacht!

ein luftig Ding,
Der Schmetterling,

Schiebt brüber hin

Wxt leichtem Sinn;
Unb hell unb traut

Der heit're Sonnenhimmel blaut.

Unb ringsherum
Da§ froh' ©efumm
Der 9MenIein flein

3m Sonnenfdjein,

Unb Söacbtelfchlag

Den ganjen langen Sommertag!

C SommeTSjeit!
2Bie toll unb weit

SBirb meine ©ruft,

SBenn Duft unb Cuft

DaS tttl erfUQt

Unb allerorts bie ftreube quiüt!

Da ftrömt hinauf
3um Sonnenlauf
Des DanfeS 3oU. .

.

$ctPunberungSDo(I

Sßreif ich bie SRacht,

Die Hofen fchuf nach SBinterSnacht

!

3o|. Pttrr.

ßtu Q?ere$rer.

9lud) ein fleiueS luftiges unb jugleid)

lehrreiches <£rlcbuiS. «uf bem Bahnhofe

ju 5Di. roar'S. 3d) erwartete ben 3»8-

ber mir meinen älteften Knaben aus ber

Stabt bringen follte. Der 3U9 fuhr ein,

ber ftnabe flieg aus unb mit ihm ein

#anbelSmann. ftaum id) (öfteren flüchtig

begrüfeen fonnte, ftürjte fcefcterer auf mid)

ju, fd)üttelte mit beiben $änben lebhaft

bie meine unb rief freubeftrahlenb : „9Uj.

£>err, baS freut mid), Sie als ben (Frften

hier ju iehen. Das bebeutet ©uteS. Sie

roiffeu nicht, wie fet)r ich oerehre!

3a, wahrhaftig! 3hr fcböneS, fd)öneS

Serl foll mir ein ewiges ttnbenfen fein.

3ch gebenfe einige Jage in 3h"m
nen 2Jt. ju bleiben. Sie r)aben ei be«

rühmt gemacht. $a, wahrhaftig ! 63 ift

wirflid) fehr fd)ön hier, 2Bie geht'S 3fcrer

werthen ftamilie? SllleS gefunb? 3a?
Äinberln aud) ? 3a ? Sehr erfreut. Sie

fommen wohl aud) manchmal ins ®afi»

t)au3 f nicht wahr? 9Ja, ba werben wir

uns hoffentlich recht oft iehen. 3<h n>iU

gar nicht oerjichten auf baS Vergnügen,

Sie hier auSjunüfcen. <5§ freut mid) febr

!

Sie wiffen nicht . . . wahrhaftig!"

ÜHehrmalS wieberholte er bie freunb«

liehen JHebenSarten, ohne ba& ich »nt
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Stanbe war, aucb nur ein 2ßörtdjeu 9lb-

roebr bajunjd>eti 311 Rieben ; nur mit

Uhilje gelang e§ mir, meine £aub oon

ber feinen frei 311 machen, um fte enblid)

meinem fiinbe 31t reiben.

„ßuticbulbigen Sie," fagte id), „mein

Sof>n ! @r loinmt eben nad) längerer Slb-

roefenbeit . .
."

„XaS — baS — 3&r Sobn? —
3b* Sohn?" fragte er ftotternb unb er-

blaßte, „fdjou fo — fo groß! — 91a.

— $d) empfehle mid) 3b,nen."

fcaftig eilte er baoou unb id) wußte

nid)t, waä id) mir non feiner plöfclid)eu

Verlegenheit benfett foüte.

ÜMein tfnabe flärte mid) balb auf.

„flennft Xu biefen f)crrn, Vater?"

fragte er.

„©anj flüchtig, gr fdjidte mir ein-

mal feine Photographie unb bat mid) um
ein ^reieremplar eineS meiner Vüd)er,

ba£ id) ihm and) gefd)idt habe."

„2Üenn er nod) baftünbe, müßte ich

ihm in$ @efid)t fpuden," fagtc ber fluabe

mit einer Ceibenf<t)aft, bie id) fouft an

ihm uirfjt fannte.

„Xu fcbeinft nicht fel)r feine Sa-
nieren mitjubringen, au§ ber Stabt!"

oerroieS id) i^n. „5Selcb>n ©runb t>aft

Xu, fo ju fpreeben?"

„3<b foüte febmeigeu. Xu wirft ftau-

neu, Vater. Xu mußt wiffen, was Xu
für greuube ^aft.-

„Sllfo fornm. XaS ©epaef roirb fdwn

nad)gefd)afft. Xein ftabrbillet mußt Xu
abgeben. So. 9hm, roie gebt'S Xir,

Sunge.

"

,,3d) tjotte eine intereffaute JReife-

gefeflfebaft," fagte er. 3n meinem Goupe

faßen jroei ©eiftlid)e unb ber $>err, ber

Xid) eben begrüßt l>at. 3dj b,Örte 311,

was fte rebeteu unb mußte Ifctmlic^ lachen.

Sie fpradjen über Xtdi."

„6i. hoffentlich E>aft Xu Xid> babei

reebt erbaut."

„Sehr. Xie @eiftlid)en waren Xrei-

viertel gegen, ein Viertel für Xid). 5lber

biefer £err, Xein großer Verehrer, mar

oier Viertel, ja fünf Viertel gegen Xid),

Xu bätteft ibm Xein Sachwert aufge-

brängt, fagte er, er fyabt e$ wfuebt,

ju lefen, fei aber mit größter öftren«

gung nicht 311 (5nbe gefommen. 6iu läp-

pifcbeS 3cu fl- •» ^tlled breinmifchen.

j

s
Jlud) beu Lieutenants b^tteft Xu einmal

Gin§ oerfefct. Xer Wann, fagte er, ^Atte

lieber Scbufter werben follen, als Xidjter.

3faft roütbenb warb er, — id) wollt'

ibm fdjon meine 2Reinung fugen — ba

tljateu c$ bie ©eiftlidjen: ganj fo fdjlimm

fei eS t>ielleid)t bod) nicht. — So, jefct

weißt Xu eS."

„©elacbt, fagft Xu? — 9ia, ba

baft Xu reebt getban."

„Wber ie&t, wie er Xid) fo anfüllt,

ift mir nicht mebr umS Soeben," fagte

ber ftnabe.

Wir war bie Sache einen Moment
peinlich. Valb oerwanb id)'S. „ßadjen

wir aber boeb," ladite idj. „Unb bann

^olgenbeS : 2Benn eS feine Meinung war,

I fo tbat er nicht unred)t, fie auS3iifpred)en.

Cb fte bie richtige ift, ba* 311 beurtbeileit

follft Xu fpater felbft einmal in ber

Öage fein. Xie 9lrt, wie er uad) feinem

"Mu^fteigen mich begrüßt bat, war mir

au unb für ficr) wiberlidj, fie war tact-

las, bort) nid)t fdjleajt. Cleub unb ab«

febredenb aber ift bie Xoppeljüngigfeit.

Unb wie erbörm(id) unb unoergänglid)

fid) ein Wann mit )old>er Xoppeljüngig-

feit blamieren lann, banon rjatteft Xu
hier ein lebeubige« Veifpiel. Unb nun

genug baoon, nun freue Xid), baß Xu
babeim bift."

Wein Verehrer, ber jpanbeUmantt,

ift in ÜJJ. nid)t lange nerblieben, fdwu

mit bent uäcbften 3u8e i°ß fr »"«ter-

gereift fein. H. M.

Q&ia ba (Rumpefßocjer \txn

3n üeirtftber fllunoart.

X 2öelt war r)afn bifd) weit unb

broat, moant ma. 9Jit wobr iS S. 2Do

a jwen ©roßbauruböff nebuanonba ftebn,

bo wirb f gwiß ollamol 3 eng.

?lb b«n Vamelberger unb bau SRumpel«
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bocber i§ 3 nit onberfta. Um au iabn

ßlefcn ftreiteu f 1111b raffen f, be jroen

©rofsbauru, unb fleba, bafj oa Jeinb-

fa ligfeit au§ i$, b^ebb a neugi 011. 91 fo

!cmmcn f eabua leppa nit auffer au?

©ift unb ©ofl unb roan Dauer in Cy-

bern roo$ lingual« ontfpan fon, fa ttyiiat

er 3, unb man Caner an fcbledjtn Jog

l)Dt, fo bot ber Cnbri an guatu.

$iiaj ga<!) wirb ba Diumpelbocber

frfjroar fronf. Ta ?^oba muaft b«*-

©oba fimpp unb jebofft in ©eiftler on
;

bo rooafj ma § eb. fd)a : $a $oba, ba

©eiftler — unb ba $ritt iS ba 2obtn-

gvoba.

„3lu ©ottäuom!" fogg ba fronf

SHumpelbocber, „man 3 nit onberfter \$,

ib gib mib brein!" Unb (egg fei 93eic^t

ob, roia 3 a* fib gbört.

SDber in ©eiftla, ben i§ gor nit um

au 3kaucf) j tljoan, ber roiU rooS ©uats

roirfn unb in Steibenbu au cbriftlicfcn

(Fingong in §imel nafeboffn.

„Wob. a por Jßörtl bätt ib S
vcbn

mit $ir," fogg er jan Söaurn. „Sanft

eppa gegn roen a Jeinbfcboft futtft i)obn,

ia benf ja ber Stuub an unfern Jperr-

gottn, ber afn ßreuj fein $einbn oa*

jiedju bot
!"

„5Bul, wul!" moant ba $kur.

„@eru min i<b 3 tboan. 3* io mei

6(bulbigfcit, bafi ib mein fteinbn oajeiö).

£>olt bi§ af oau. üWcin 9loibbarn, in

33amelberger, ben fon ib nit rtajei^n, er

bot mar oüS jniel ©ift unb 3rger on*

tbon, mir unb mein Kobern."

„3o, mein liaber WumpelboäVr, bo3

gebt nit!" fogg ba ©eiftla, „bo bärfit

foan MuSnobm mo<6u. Dün muafet m»

jeiebu, unb roia größer ba fteinb il,

um fa bfr)ltd)er muafttn uajeidjn. —
£et 9?odjbar, ba 5)amelberger ! Sd>aii,

roauft biuj vor§ @rid)t ©otteS müaffaft,

ber 5fi»bfcboft megn mit $ein 9Ro<bbarn

rourb § ba fd)(ecbt gebn! $enf af *

j

Sterbn, SBaur, unb uajeieb eabm!"

„2Uon 3 idm nit onberfter i§," moant

j

b'oj ba SHumpelbocber, „in ©ott^nom!

J

2Öan ib fterbu fult, fa ful n oerjiedjn

fein, mein 9io(bbaru ; roan ib oba tpieber

auf fim, noebba — notbfja bleibb S ban

Clin."

© (THoafnfanga.

Don f b u a r 6 Brunner.

„Safe auf, mei liaba 9la^l," fo fngt ju mir ber Sepp,

Serftecf $ib auf Teilt Slafcl unb fei mir ja loa Sepp;
HWir fangan jefc a ttRoafn im §äufl bort am So in,

$er Sota \)ai S oerboafen ber alten Jungfrau 3Haf)m.

£ö §et}, wann mir ibr f bringen, wia wirb fie fib nit gfreun,

20ia »irb fie nit gleib fpringan unb fpirrt bo£ Sogerl ein!

$rauf gibt fie ebam an ©uglbupf, a red^t a tüd)ti« Irumm,
So grof, als »ia ber SRuglgupf*) ooll 3uda umunbum.

Unb nij friagt unfa $ruaba oon unfern gtiatn Sa^maug.
Xa§ i§ für eabm foa guoba, ben lad) ma oft reajt au§;
Cr bat un§ oft fdbon angfübrt unb i8 a fajlauer Su|,

2)ob bÖSmal »irb er angfd)miert, uns maa^t ba8 bamifa) ^uj;."

So pafe ma ^alt auf b TOoafn fa^ön ftiQ unb mit ®ebulb,

^a fimmt a ganjc Sdfcnoafn, baS ©lüd nur iS bran Sä>ulb!

Unb glei brauf i§ ban gatlbau« a fo a feder SBtdjt,

@ebt ein, unb il) ruaf laut auS: „3e* iS bie Arbeit gridjt!"

*) Qint »crjfup^f bei «rud in Cbftftfitrmorf.
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3udj$e! 3t^t {»ob nta f gfangen, letjt fteig ma auf n ©am
Unb nehmen 00Ü Verlangen bie SJioafn mit unS I>am.

Ter Siruaba ftdjt un§ rennen unb fragt unfi, maß bafi hxir;

„* Sroidj, baS wirft boc^ lennen,* fag il), »er i8 tull fdjwar."

Unb pugS get)t § t)in jur TOirl — fo &oafct bie Jungfrau äRatjm —
$0$ juagfpirrt tS ib,r Tljürl, fte ifi grab nit baljoam.

„fc wa§,' fag id), „wir wartn, flelln § §äuf( auf a $ant
Unb ge^n berweil in ©artn, $oln «epfel un3 aan Tanf."

Ta limmt ber Sruaba gfd)lid)n, nimmt b SRoafn au« n $aufi,

Tenlt: „SBuabn, i!>r werb'S ^eunt gftri^en unb it), ib ladt) enf auS."

Gr fangt brauf auS n SJadjl an %To\<i), a GfelStrumm,
«ft taufet ber TunnerSllad)! bö« 93iea) für b SÄoafn um.
3et$ fimmt bie Jungfrau W\xl unb fdjaut inS §äufl nein,

Sie bratjt ftb, n>ia a SBirl unb fangt an bamifd) j grein'n;

Wi n Sota toar 8 nit j gfpoafn, wir Iriagn g(ei uttfre Sdjläg;
Ter Sruaba mit ber Bloafn frifet unfern ©uglb,upf weg.

Q£uc0 er.

Stationen meiner febenspilgerfdjafl. SBon

9i o ber t§ a m er lin g. (Hamburg, Verlag«*
anftalt Dorm. 3. fr. Siebter.)

lieber biefe« SBerf, weldtjeS juerft in un»

ferem „^eimgarten" abgcbrudt worben ift,

fdjreibt ber „ftunftwart" in TreSben: AuS
ben beutfdjen Scbriftfteflern ber ©egenwart
ragt JRobert £amerling grofe unb Dorncbm
Ijcroor als einer ber ©eiligen, bie ifcr Ceben

langXiityer gewefen finb, Tidjterim ernften,

priefterlieben Sinne. Stellt er unfi nun fein

ßeben bar, wie eS fid) in ber Erinnerung

beS älteren Wanne« jpiegelt, fo ift baS fdjon

banfenSwert, »eil fo für genaue 3uuerläffig>

feit aller Angaben Uber fein ßeben gejorgt

ift. Gin Qamerling fonnte aber garniert

nidjt« weiter geben als Taten, Ifätte er'S

aud) gewollt. SBo uitfi ein trodener fiebenS«

befdjrciber troefene Sdjilberungen geboten

bätte, ba fdjlie&t fid) für §amerltng tlw-

fdjaunng an Anfdjauung )um 95ilbe jufam=

men; wo unfi ein frember SBiograp!) Diel«

leicht fübj pfddjologifd) bie Gntfd)Iüfje unb

Entwürfe feine« .©egenftanbeß" erläutert

brätle, ba gibt unfi §amerling ben unmit«

telbaren Ginblid in eine reiaje, Iraftoofle,

fämpfenbe Seele, unb weit Uber bie 99e=

trad)tung feiner einzelnen ^erfon IjinauS

breitet fid) fein (Sebanfe. So finbet nidjt

nur ber ßiteraturt)iftorifer, nid)t nuT ber

Äritifer, ja, nia)t nur ber ftreunb ber Tia)»

tung Uberbaupt reia^e Anregungen in £amer=
lingfi neueftem SBerf : ein jeber ©ebilbete,

ber warmen ^erjenfi ift, wirb efi lefen mit

©efütjleu aufrichtigen Tanfefi gegen ben

Wann, bem aud) unter ben bitterflen ftör^

perleiben bafi Sdjaffen unb Sinnen befi

©eiftefi nirf)t mübe würbe.

ilom btutfiftn Stamme. Vornan bon
frerbinanb Sd)ifforn. (Treiben unb
ßeipjig. Söerlag Don ^einrieb, Winben.
1889)

SlÖenn wir biefe $efpred)ung mit einem

3eitung§citat beginnen, fo woUen wir ba=

burd) jenes 2Raft oon Anerleunung conßa<

tieren, weld)efi ft<b unjer Autor in Teutfcb*

(anb bereits erworben b^at. 3)a§ beutfd;c

Urttjeil wirb für ben beutja):öfterreia)i :

fdjen Sdjriftflefler immer Don \)ofytm 2Berte

fein. Tafi „Neue TreSbner Tagblatf* fagt

non bem Siomaue: „Gr ift aus ooQcui,

bewegten ^erjen gefd)rieben, er ift niä)t

nur ein bidjterifdjeS 9Heifterwerf , fon»

bem eine culturb,iftorifä)e, ja, eine fttilia)e

Ifjat oon f)Ba)ftcr 93ebeutung, berufen,

in aßen <$auen, wo bie beutfdje RunQt
Hingt unb beutfdje ^erjen fdjlagen, tief:

bewegten, begeifterten Siberljad 3u fiit=

ben." — fteinem ßefer wirb unbelannt ge«

blieben fein, baft baS WagQarentb^um feit

Satyrjtljnten mit großen unb mit Heilten

Mitteln Dabin ftrebt, bie Sad)fen Sieben^

bürgenfi ju magnarifteren, aber, waS bafi«

felbe ift, ju entnationalificren. 9lcib unb
©röftenwabn ftnb bie Scweggrünbe ju bie«

fem ftetigen, ungleichartigen Kampfe; baju
fam oor bem 3ab,re 1870 feine geringe

TofiS TOifeaajtmig. Tanf ben Grfolgen ber

beutjdt)en SBaffen im genannten 3ai)re bot

biefe tDUfjad)tung aud) ben Sdjein einer

$ered;iigung eingebüßt unb es war ein

glüdlidjer ©ebante ScbiffornS, biefe grofee

Seit, beren Grfolge ja afleu Teutfd)en 3u*

gute lamen, jur ßolic feiner Grjäb^lung ju

Wählen. JDer lann eS nun bem Tic&ter

tierargen, bafe er, eingeben! feine« Stammes,
fid) ber unterbrüdten »tüber in Sieben«

bürgen annimmt unb ben Unterbrüdern bie

$iebermannSmaSfc Dom Antli^e jie^t. Tobet
fommt if>m feine Dor3ÜgHcb.e ÄenntniS beS
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£anbe§ unb feiner 99eWot)ner fr^r ju flotten,

fo bafe feine Säuberungen oon üornt)erein

ben Stempel ber ©laubwürbigfeit an ficb

trogen. Orr erfennt aber a udj baS ©utc am
politifdjen ©egner an unb malt ©ut unb
Scbiecbt in gleid) fräftigcn, naturgetreuen

gnrbcntönen. Pbenfo Ieiftet er in ibealifti-

fefcer Malerei TrefflidieS, ba§ beweist ber

$clb beS 9toman8. 6in beutfajer ^aftorS»

fobn nimmt, burdj ungünftigc Söcri)ältniffe

genötbigt, in einem uitgarifdjen fcaufe

bie Stelle eines §au§lcbrerS unb fpäter

33ermalter§ an unb Iä%t feine SBraut in ber

§eimat 3urüd. 9luS Sdjurferei wirb ibm
unb 3Ha, ber Todjter beS §aufeS, eine

TwAU geftcHt, fo bafj ber Sd)cin gegen

«eibe fpriebt. »IS fid) bie «Dlutter rafd)

*ntfd)loffcn an bie Stelle ber Todjlcr fd)iebj,

fo jögert ber §elb nic^t, um bie 6b"
3lfaS ju retten — auS Ueberfcbwang an
©rofeqerjigfeit unb Cpfermut — ber SJiutter

bargebotene £anb ju ergreifen, £ier ergebt

ficb ber Tidjter Dom realen ©oben — mau
müfete benn annebmen, bofe aurb im wirf-

Iidjen fieben bie lugenb ercebieren unb jur

€n)wä^e werben tnun. Tie reale 3PeIt,

bie ben gefunben (fgoiSmuS wol)l gelten

läfet, nimmt fofort Staate an biefem Tugenb--

überfebwange unb erft nad> langen Ceibeu

unb fetjr fpät, naebbem ber lob feine Glitte

gebalten bat, erreichen ber $elb unb feine

Dcrlaffcne SBraut ba§ böcbfte 3iel, baS eS i

im 9)oman unb in ber ftomöbie ju erretten

gibt, ben — §afen ber (*bc

2öir boten nur fo uicl Dom 3nbalte
|

»erratben, als in ben SRarjmcn unferer 9Je=

fprcdjung geborte; e§ wirb oielleicbt feinen

fiefer biefer feilen geben, ber ben lünftlerifd)

abgerunbeten, mit SBärme unb ftreinuitb,

getriebenen JRoman, ber überrafebenber

SBenbungen unb ftetlcnweiS bramatifd)cr

Spannung nid)t entrattjet, nodj niebt ge«

lefen bat ober niebt noeb jur Jpanb nebmen
wirb. Tcm ßetjteren tönnnen wir einige

löflliebe Stunben nidjt nur ber llnterfjal«

tung, fonbern audj ber 93elebrung unb fix-

bebung oerfpretben. —tt—

fajeineljrf. (?in Suftfpiel in uicr Siefen

Don (f. Salburg.
3n ber SBelt lebt eine mächtige @e<

feflfcbaftSclaffe mit folgenben ©runbiätjen

unb *nfid)ten: Tie §auptfad>c, ben Sa^ein

wahren. — Seute anberer Stäube finb

eigentlidj fo Diel als gar niebt. geboren,

wcnigftenS unmöglicb in jener Glaffe. —
2Wan bat jwar mit oierunbjwanjig 3abrcn
noeb faum ba§ SBiifcn eine« Schuljungen,

aber man bat feböne ^ferbe, Waitrejfcn unb
uiele Scbulben. — Arbeit ift entebrenb, baS
©clb t)at man eben, nimmt man eben, leibt

man eben aus unb fpriebt niebt baoon. —

heiraten ift plebejifcb. man madit §äuSIid|*

feit bei guten Öfreunben. — heiraten ift nur

enifcbulbigt, wenn man ftd) „rangieren" will.

— nur 3ttäbd)en, unb wären fie aueb idtjort

breifeig Sabre alt, finb leiebte ffonoerfationS«

ftilrfe ober realiftifaV Xiebtungen unmöglirf),

eine ??rau ober StiftSbame barf SlQe* fybxtn,

«Ue§ wiffen, Don «Hern fpreeben. — Xie

Äleiber brausen niebt )u paffen, niebt @e--

febmarf ui beben, müffen aber Don ber erften

Scbneiberin gemalt fein, fonft ftnb fie nidjt

falonfätjig. -- 3ebe§ Softer fann begangen

Werben, nur ber Sebfin ift 3u wabren. —
Verlorene (Sbte fann niebt burefj tücbtigfeit,

©ewiffenbaftigfeit unb möglicbfte ©enug«

ttjuung gefübnt werben, fonbern nur burd)

3weifampf. u. f. w.

3ct) tjabe mieb um ben «bei nie Diel

gefümmert, nur bafi manebmal bie gigerb

bafte Wufgeblafenljeit einjelner feiner mo»

bernen Vertreter etwa« ju lacben gibt; nun

la§ icb baS neue Suftfpiel einer jungen

©räfin, baS jum Wacbbcnfen oeranlafet.

Ueber ben fünftlerifcben aöert be§ Stüde!

unb feine 5Mlf)nenfäl)igfeit will id) tjier

nidjt reben, id) glaube nur, bafe bie «uf^

fübrung unmöglicb fein wirb, weil in bem
Stüde ju rüdfiebtSloS bie 9Babrb«it b«n'<bt.

(SS wirb in ber 9triftofratie SuSnabmen
geben, wie ©rof Crcfbevt Don Sarnpein,

wcldjer ber Weinung ift, bofe ein litel nid)t

ein ^riDtlegium fei, worauf man fünbigen

lönne unb müfftg geben bürfe; ein joldjer

Uav\ mit @baralter unb wirflieber 6t)re

ift aber in ber „©efeüftbaft" ungern ge«

feben, er ift ju eintönig in feinen %nfid)icn.

jagt unb benft immer baSfelbe, bleibt ftcb

gleid), ift langweilig, bat bie ©runbfä^e

eines ^IjiliftevS. 7<i:n im "Allgemeinen wirb

eS in ber fogenannten „©cfeflfdjaft" ba oben

niebt Diel anberi jugeben, als eS ©räfin

(Jbitb Salburg in ibrem neueflen Stüde

„Sdjeinebre- (Öraj, Öronj Jeebel) bnrfieüt.

3ft fdjon bie ßebenSerfabrung unb bie ©e=

reiftt)eit ber SßJeltanfdjauung bei ber jungen

Serfofferin ju bewunbern, fo flöfet unS ibre

SBorurtbeilSlofigfeit unb it)r Wutb nacb^

gcrabe tiefen Stefpect ein.

Tie ^anblung beS Stüdes foü ftier

nidjt oerratben Werben, fie wirb am wirf-

famften in ibrem ©efüge genoffen. To baS

Stüd niebt aufgefübrt werben fann. fo wirb

eS gelefen werben müffen. ^m blauen 9lut

wirb eS böfeS 93lut macben; ben Plebejer

mag eS belebren, wie'S mit einer Öefell*

fcbaftScloffe eigentlid) befdjaffen ift, oor »eb
cber er in tief ft er Uutettbänigfeit ju er--

fterben pflegt. M.

IDtltuntergang. ^olfsfebaufpiel in fünf

fteten Don %aul yepfe.
5Bolb naa) bem brcifeigjäfjrigen Äriege,

in einem weftpbölifeben Torfe, in weldjem
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eint tatf)olifd)e unb eint lutljerifdje ©e»

nteinbe nebeneinanber hefteten, oeranlafet

ein Pomet baS Öerüd)t oom SBeltunter«

gang. SaSfelbe wirb t>on bem oertrauenl»

würbigen Slrjte beftättgt in ber ^eimlid^cn

«bftebt, bamit bie religiöfen Swiftigfeiten

ju fdjlidjten. Senn „fit lebten bumpf, un-

felig fori, unb wie um taube 9lüffe bie

Änoben, bolgttn fie ftc^ um baS ©otteSwort,

barouS fie ben Pern oerloren babeu." 9BoS
bei biefer Erwartung bcS SBeltuntergangeS

berauStommt, befonberS wie bie Erwartung
beS jüngften XageS einem SiebeSpaare ju

flatten fommt (Denn „wenn eS wabr ift.

bafe bie SBelt fd)ou übermorgen in Srünv
mer fällt, barf man nidjt lange fid) be«

finnen"), baS bilbet ben Stoff ber §anb*
lung. Sie Pomöbte ift in Rotten fauftifd)en

PnitteloerSlein gefdjrieben unb liest ftdr) auf

ba§ Vnmutbtgfte. M.

Unit (St&idite.

So lange bie Dieter ben grfibling

unb bie erfte Siebe befingen, finb fie b<*
rm=

IoS wie Pinber; nenn fie aber blafiert

toerben unb ber SBrltfcbmerj an it)rer lieber

nagt, bann wirb ba§ Sing bebentlid). SaS
Ietjterc gilt oon Pari Rendel 1, beficn

„^mfelrufr. «Reue Strogen." (3ürirf>, 53er«

lag§:3)(aga)in) b'ute oorliegen. 2lbm fd)eint

bic $oeftr ein ^rtwifd) geworben ju fein,

ber ba§ Salent beS Poeten in Sümpfe
leitet. STOenn er aud) fdjeinbar gegen bie

9laturaliftrn Stellung nimmt,

..Vitt bem Xünaer ber Siaturaftflcn

fiäfel p* ber "flrffr ber Ii*tunfl miften. " -

fo t)a Itc it mir itjn bodj für einen f)etnili(t)en

Slnbänger 3olaS. ÜBir finben bei ib,m genug
groben unfauberften WaturaiiSmuS', bie

burdjauS ni(t>t it ad) SbealiSmus buften.

Seine Iraftgenialen JÜJortfpielereien ent=

beeren ber inneren 2Bar)r^eit

:

„Xa8 Sein ift W*t8 unb «tUi - Wti i?üae."

3u»eilen wirb er wiberwärtig, gefdjmacfloS

:

..Ter flron&rlnj bat brn Aeblenfteb«.

(Fr tbul mit leib, brr arme Wann!
Sic Vtenfftbeit bat ben Srrlenrrcbft —
©In Qtilaiib. btt ib^n bellen fann."

Sod) bat Pari ^endell ftugenblide, in benen

ber mabre Siebter auS ifjm fpridjt — mödjte

biefer bod) immer ba§ Söort boben — unb
er tonnte eS ijaben, benn Rendel! ift obne

3weifel uuBergewöb,nli<b begabt. —
einen angenebmeren fcinbntd Iaffen

War, §einjeI3 Sidjtungen „3n Sturm
uno »etter" (SveSlau, 3. 2Ra| & Comp.)
jurüd, bie, atlerbingS mebr refledierenb als

Iprifd), oft gebanfentief unb gröfjtentljeilS

oon tabellofer gorm futb. UBenn aber ber

Sidjter fagt:

..©at <?iner fein lafrnt
Unb äraert er fltb,

€o mirb er »ecenfent

Unb ärgert SN*! •

fo glauben mir, bafj tt}m biefer Slerger er-

fpart bleiben wirb.

3Jon bemfelben SBerfaffer finb im gleis

djen Serlage gan.j reijenbe „Sidjtungen in

fdjleftfdjer Wunbart : iHaiglbihel" erfdjienen,

in benen er ben SBolfSton mobl ju treffen,

ben $ialcct fid>er ju beberrfa)en unb beibe

in ridjtigen 6in!lang ju bringen oerftebt.

%n biefer Steüe wollen wir aud) ber

Qialectgebidjte „JJrs'm ÄberlanD" oon 9)i a r i e

Wargarete (Ceipjig, Sffiilb. öriebria))

gebenfen, bie nad) ^nbalt unb gönn als

gelungen bejeirbnet werben lönnen, aud)

einige bübfdje einfäüe bringen ; nur treffen

fie nidjt immer fo fidjer ben SolfSton, wie

fie eS als SCialecttubidjte follten. lieber»

baupt bie ©eredjtigung unb 9tid)tigfeit

irgenb eines SialecteS gewijfenbaft beur«

tbeilen ju !5nnen, wirb Sadje eines Special«

Spradjgele^rten, rjier „UeS'm Cberlanb"
fein. %ud) finb wir nidjt einoerftanben mit
ben SBerfen:

,.2eib 3br juftiebf net mit nti. —
Straft bie Ounflfrau ^oefie.

i

Sie Serfafferin mödjte bie ^oefie jum
^rügelfnaben machen, als ob bie ^oefie

nid)t fdjon burd) bie Siebter felbft genugfam
geflraft würbe. —

Ta auf bem Mana jur 34ulc
i>n VtaienmoraenpraÄt.
Jt>ob' id> ben aQetrrften

rdjlrtbttn Vtti ^emadjt
."

fingt ßrnft Äöber in feinen (Kröicfj trit

(Ceipjig, 6. ^ierfon), bie er — »on oorn=

berein ein guter ÖeleitSbrief — feiner TOutter

wibmet. Seitbem bat er fdjon gute 3)erie

gemadit, wir oerweifen nur auf baS bübfdje

©ebid)t „SJerritten unb oerfabren." JJreilid)

ift aud) feine Starte nidjt bie Ctjrif, fein

Salent fdjeint ib,n oielmebr auf bie erjäl)«

lenbe Xidjtung ju oerweifen. —
9tid)t neu, bereits in brilter Stuflage,

liegen bie ©ebid)te ©rgen itn Htm oon
Hartwig ßöbler oor (Ceipjig, Slfreb

PrUger). JUajtige ©efinnung, Srang nad)

f^reibeit unb WanneSmutb jeid)uen biefe

<Debid)te auS. Ser bidjterifdje StuSbrud ift,

wenn aud) nid)t immer fdjwungooü, bod)

correct. —
Sie ©ebidjte: «iaene« intt) frembrs oon

®eorg Sebulpe (Ceipjig, Srud oon

Ost. Seiner) böben wir nid)t ganj obne

Vergnügen gelefen. UÖir glaubten einige

bid)terifd)e ^Begabung gefunben ju b^ben,

unb baS ift fd)on ein erfreulid)er ?5unb auf

ben auSgefabreneu 28egen ber Sprit. 9Jid)t

Uberall leeres Steimgellingel, f)ie unb ba
- wie in ber „Hbcnbröt&e," im „Sdjmet*

Iterliug* — finnige ®ebanten, fo baß wir

Digitized by Google



7P()

betreiben 33erfaffer§ fpäter crft^irncne ,,£«r»

bityf Utlfiiigr.** ein SpeluS erjäblenber Tid).

lungen unb t)iflorifdjc SHomanten aul ber

germanifdjen ÖVöiterfafle unb ©cjdji^tc"

(ßeipäig, SDilf). ftriebriebj mit fo »iel

Spannung jut §anb nahmen, als wir nad)

bfin erfteren ÖSebid&tcnbucfje aufbringen fonn-

tcn. $ber r§ folgte ju balb bie Gnttäu=

fcljung. 9Dir mödjten nidjt, bafe unfere ftim
ber fid) bit nltcn germanifeben ©Otter unb
gelben fo Iarmogant Dorftcflcn mir $err
Stulpe — $ic ©ötter unb gelben fjaben

biefe fluffaffung Weber »erfrbulbet, nod)

bieje SBeljanblung uerbient. Xer $id)ter

ber norbifrfjen fllänge bot für feine Clugeub

fdjon »iel, wir glauben ju oiel, gefdjrieben

— toeniger roärc mefjr getoefen. -

..W\t sonn' unb Stetnen. 3Mum' unb 5Blütfit

fcat monier Xidjttr Unfug getrieben " —

SUenn'S nur baS wäre, aber Hiele treiben

mit bem reidjen Srtialjc ber beutfeben Spradje

Unfug, inbem fie ba§, wa§ fie in ^rofa
nidjt fagett lönnen, weil ein i*rofaift bod)

etwas fagen muß, in gereimte Stropbfn
jWängen. Cbige Herje entlehnten wir ben

6rdid)ten oon $aul be l'agarbe (®öt=

tingen, $irterid)'jd)e Herlag§bud)banblung)

;

fie geboren nod) |u ben befferen ber Samm»
hing, benn was foll man ju folgenben

fagen:

,,Xenie Xir fchr fiel Weirummeries.
"-'l n Jahnen tin TuUcnb. bo£b (in t'erlüiinnerlel.

Unrotiblitht SÜeiber unb fpucleiibc TOänner.
»lenbt ftünfilrr. rleubcre fltnner - u. bgl

. Xa4 ift Moni, bic riotgr einbt.

Tic 110* (einem wdunben gefallen bat" —

unb wenn e§ bann weiter beim Sobe ber

Gampagne Reifet:

,,Xa UMiAft bit *{utuuft bell unb jung. —
9JieJ)t auf bem 'Weifte ber (frinnrtung."

Sie ftunfibenfmäler Moni« „SRift ber 6r-

imierung!" — etwas beffer narb ^ntjalt

unb ftorm, wenn aueb noeb im Slusbrude

unft<ber, finb be#felben Sutors ©ebid)tc

„%m «Ironie'' (Böttingen, Sietridj). «Dir

baben barunter boeb einige gute ©ebanfen
gefunben. —

9Hd)t5 ©ünftigere§ tonnen wir über

„Das {lud) öerjirbe" von 3H. Stona fagen
(SPien, fionegen), bas oiel WidjtSfagcnbes

unb ein wenig — ©efd)madlofe§ entbält.

Xie 6rbc ift bem SBerfaffer ein liebefranfeS

ätfeib unb

. Viebfter ift ber blaut Gimmel
Siebt fit an mit l'itbteglüb/n.

XoA e« ftblt ibm bit ttourage.

cie an feine IBruft ju jirbn. —

5ft boeb ein blöber Junge, biefer blaue

Gimmel !
—

Halb Iprifeb. balb betrad)tenb — immer
bid)terifd) im 9lu8bnicfe — fo *tellt fid)

©uftau «aftropp mit feiner „lbrifd)en

fHböpfobie „Uönig 6lfs Jfifbfr" (brüte *uf*

! läge, Sott} & CFomp ) ein, bie wir an biefer
' Stelle alä Uebergang »on ber Iprifdjen |ur

]

epifd)en ^Ooefie anfübren.

. 2Hctn Bilk, bu fottft buidi bie tvogtnot £tt
i 9!ad» f>atolbe ötimat un» tragen.

(»t fott flttj poii «itbe. eon Süonnt unb 39tb'

«tbeben tin singtn un6 eagen.

> ,.3BtlrtV ftltfamt ÜHtift. «tofemütttrltin! "

' .TOtin ftinb. id> fingt ba» fd»rtetli*e Cieb

Vom gtwaltiaen «eift. bet bie Jöelttn buiAiubt.
Vom ftönig (*lf, btt ben Batet lein
Xut± itiii 2ingtn lotfte in» Wctr binein."

tlber aueb Öarolb unb fein 2ieb

,.«ic faufen binob — ein Ittjttr €tbtei! —
C*4 bat fie jur lieft flfjogen /' —

Sdjretf lid) ! — (Suftau ßaftropp muß imuttr

aua> pfffimiftifd) fein. —
$11 ben befferen ber uuS ^eute »or-

lirgcnbeu %Ua)er geboren unftreittg: 3'ori

;
rptf d|r Srbid|lr uon (fori Wraf (? o r o n i n i

(Öörj, BBohtlai). — „Patrice unb «ngo:

letto" unb BLe sorelle* fytifan bie beiben Öe-

I bidjte, öon weldjen uuS ba§ erfte narb

l"5?enebig, ba§ nnbere nad) Tuino bei Srieft

fübrt. ^bgefcbrn oon ben burebau» guten,

ftellenweiS jebönen Herfen, bie beiben ge-

j

meiniam finb, räumen wir bem erfteren,

, bas wabrbaft fpannenb unb bramatifeb be--

wegt ift, als UnterbaltungSleetüre ben ?or=

jug ein. —
SlMr tommen nun ju einem Xidita,

ber un§ bi§ jur Stunbe unbe!annt war,

befielt Shirt) un§ aber wünfdjen läßt, ibit

balb wieber am UMlebennarfte anjutreffen.

.
r
*Ottlgunöe." ©in Sang au§ Sd)waben4

SBergangenbeit »on gri^ «Wafer (Stuth

gart, C 3ung). UNafer greift in feinem

^elbengcbiebte, ba§ in fünffüßigen flie-

feenben Jamben gejebrieben ip, mit oiel

SBegeifterung unb f»efd)id in bie S'H ber

Äämpfe ber ?lüemanen gegen bie über*

mütingen Äömer jurüd. SBenn er tn feiner

äöibmung fagt:

^tljl ift mir faft al« bätt* icb fd>n>tigtn fotlen

'ilou intinto 39uftne iibrrniäd)t'gem Xrang
iWer TotTb. fo fragt mtin $et|c. jag unb bang'

Xit vtlbtn Xtintr 2räume lieben rooQtn' —

jo bewuubern wir feine 3?efd)eibenf>rit unb

propbejeien ibm, bafe ber für ben edjt

beittfeben @eift empfängliebe fiefer „lie $eh
ben deiner träume" lieben wirb. —

Hon geringerem SOertc ift bie „rbeb

nifetje ©efebiebte J}n ^oubrrs Caun" oon

©uftao «rnbt (Ceipjig, 3B. griebridj).
v
fluf 280 Seiten wirb aus bioerfen beut-

jd)en Sagen mit ^ubilfenabme oon flirrn,

(*lfen, Spielgcfeßen unb be§ ©ottfeibetunl

eine romantifebe Öefdjiebte gebraut, bie fid)

immerbin lefen ließe, wenn ber Herfajfer

bie gebunbene JRebe ftd)erer beberrfdjte. 'JJidjt

einmal feine ^Jrofa ift ganj tabelloS, fo

weit wir ba§ bem 3ueignung8fd)reiben an
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bie frürftin ©iSmard entnehmen. UcberbicS

ift nidjt allcS 2öa^rt)fit, was er in biefem

Sdjreiben Don feinem gelben bebauptet, wir
ocrmodjten feine anberc bcrüorftcdjcnbe Tu*
genb an bemfclben \u entbeden, als bie

fiiebe 311 ben UBeibern; bem gleichen guten

ftefd)mad febeint übrigens auch fein $ott=

feibeiunS ju bulbigen. SBir finben int &c-
bidjtc oiel ^rmntafte, bie ber Tidjter, wie

Diele feiner (foQcgen, für einen tjinreidjenben

^Befähigungsnachweis f>ält. 2BaS nütjt ber

Tbon, wenn ber göttliche §aud) feblt, ber

iljn beleben fofl, unb wenn fogor baS ge-

wöhnliche §anbwerfSjcug nid)t jur Stelle

ift? Einige Begabung wollen wir bem SBcr*

foffer nidjt abfprea)cn. —
(figengeartetc Ccute fmb bod) biefe

Poeten! To febreibt (Sincr fogar einen

„^icnniitlipv %tx unö Ijonifl." Engelbert
Wibrecht b,eir»t ber SMcrfrbwärmer, unb fein

SBud) liefe er in MegcnSburg bei 8. Goppcm
ratf) erftbeinen. %u\ 73 Seiten unb in mit«

unter redjt fyübfdjen SBerfen bringt er mit

fiiebe unb Cuft am Stoffe unb mit nidjt

minberer ^Jljantafie eine Allegorie bcS 3?icreS

unb eine 2Jletamorpb,ofe ber (tyerfte unb beS

§opfcnS, „@cr unb §oma." TaS Webidjt

ift wobJ Dom äft^etifeben Stanbpunttc au4
niebt feljr ernft ju nehmen unb wir polten

bafür, baß ber Ticbter mit feinen guten

Herfen, wenn er biefe in ben Ticnft eines

anberen Stoffes gefteflt Ijatte, mebr SRub,m

erworben b»ben würbe. Wir ftimmen ibm
aber bei, wenn er fingt:

„C StlbfrfAoum auf aolbnrm «runb
C 5i)onn«fufe »on Glfrnmunb!" - — -

..Totti je fr bicS biinmlifdu i'«üat

otrriM | unb Plftn wiQ taufen.

ttx fet oetbammt. für bic 'lÄifjrtbat

'Hut äv'iiürr nur Ül'aficr ju faufett!

GS liegt im ©eifte ber $Ai, ben olpmpi«

feben Göttern 99ier ftott Weltar ju crebenjen,

unb in biefem (Reifte wollen wir auch b,eute

mit bem „SMcrmptljoS" fdjließen. — tt -

jnritir 3ugeno. ©ebiebte oon $. TO.

% 0 5 c a I i 0 (öroßenljain, ^Baumert & SKonge).

ÜBenn idj ein junges TOäbdjen wäre,

nacb bem Serfaffer biefer ©ebidbte hielte ich

Sudje. 5aS nmij ein ganj liebenSwürbigcr

3unge fein. 3war war er — ben $oeften

nacb ju fcbliefien — febon einmal oerliebt,

fterblid) oerliebt, unglüdlid) oerliebt, borb

febeint ibm barob — wieber ben ^Joefien

nad) ju fd) ließen — ber Junior nidjt oer-

gangen ju fein. Gin bißeben nadjbcntlidj,

ein bißdben Ijißig, ein bißdjen fentimental

unb ein bißd&en bummelwißig — fo bätite

id) mir ben TOeinigen. Unb wenn nidjt

%m läufst, ber lichter biefe» 35ücbeld)enS

ift fo. 3ebod), ber Siebter eriftiert nur in

einer Herfen unb bürfte, fürd)te id), fdjon

oergriffen fein; bafjcr will icb midj an bie

Xid)tungen Ijalten, weldje wafjrfdjeinlid) in

taufenb ösemplaren — einftweilen — oor«

Rauben finb unb fonad) für eine größere

ftnjab,! fdjwärmerifdjcr t^rauenberjeu auS>

reichen. Xer ^eimgärtner tonnte aud) nodj

bie @üte b.abett, bura) Slbbrud einiger ber

bübfdyeften äiebrben einer wetteren SL*er»icl=

fältigung $orfd;ub }u leiften. S.

'Jon den lieft en jBüdjrrn. find) ein ®uU
ad)Un. SBott griebridj Sdjlögl (Sffiien,

fortleben).

Ter oor einiger 3<it in Xeutfdjlanb

aufgeworfenen jiemlid) müffigen 5rage nad)

ben ljunbert beften SJüdjern ift Ijier eine

Antwort gegeben. Tieie Klauberei eines

alten 9Jüd)erfreunbe3 bürfte für Siele an-

regenb unb-frueb.tbringenb fein. 3ebe 3dt
^at für ftd) itjrc beften 3?üdjer, jebeS Wen-
fd)enalter, jeber Staub bat für ftd) feine

beften 33Ud)er. Unb jene, bic man etwa uor

fünfjig Sabren als bie beften Südjer ge*

priefen bat, finb beute bergeffen ober mit

ädjtungsooller ßeringfdjätjung beifeitc ge-

iebobeu. TaSfelbe Sd)idfal ttetit aueb ben

„beften 39üeby ern'
< oon ^eute beoor, unb biet'

leidjt in türjerer 3fit als jenen, ftaft web,=

mütbig wirb man geftimmt, wenn man tjier

fiebt wie »tele lite; . M; (DefdjmadSridj«

tuugen ein einjtgcS TOcnfdjenleben Uber:

bauern fann. Sdjlögl tennt bie literarifdje

3ett oon tfbriftof Sdjtnib, (fampe; bann
bie oon Sdjifler, ßofegarten, ßlopftod; bann
bie oon Walter Scott, §öltn: bann bie

oon Hrnbt, Ublanb, Wüdert; bann bie oon
^>eine, flnaftafiuS (Mrün, TOeifener, Öeibel;

bann bie oon Steffel, Saumbad), vhiikv--

ling; enblid) bie oon $ola unb feinen utt<

appetitlieben ^opiften. « SBeldje ftnb bie

bunbert beften SJUdjcr ? Sd)lögl madjt einen

rvlii'
: ]
burd) bic Literatur unb fagt: ?\ux mid)

waren unb finb es bie unb bie; für Stnberc

werben eS wieber anbere fein. M.

6rrd)id)ten aus dem frben oon 3ofef
f5. Stolj. 3weiteS «änbdjen (®raj, 5.

^edjel, 1HS9).

<*inc Äeibe fleiner tjarmlofcr Grjä^
lungen älteren SdjlageS. Cbwob,! b,äufig

au beftitumte Certltdjfeiten antnüpfenb, er«

tjeben fte ftd) balb 00m (frbboben, um in

romanttfdiem ^bealiSmuS nodj immerhin

mana)en Sefer ju ergö^en. Jener ßrbgerud)

febjt ben Öefd>tcbten, ben man tjeute für

bie JBürie ber «Roocüe Ijält. 3nbeS finben

ftdj in ber Sammlung ein paar StUddjen,

weldje aueb ftrengerer "Änforberung 3ur ^iotl)

faft genügen. M.
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6raf unö Umgebung. SBon Sr. 91 n ton
Sdjloffar. 5Rit 32 Jüuftrationen nach,

Criginalieidbnungen von Jofef Cber=
bauet. (3üridj. ßaefar ©d)mibt)

einiger Unricbtigfeiten wegen, bie in

biefem SBerfdjen oorfommen, tun fidj in

@ra3 eine unerquidlidje $oIemif entwidelt.

2Bir glauben, bafj felbft in brn beflen tou*

riftifäjen ftrembenfüljrern fid} Unridjtig>

leiten n;d>t gan) Dermriben ! äffen, baß e$

aber bod) immerhin Derbienftlidj ift, in

»arnter SBeife, unterftütjt Don tyübfdjen

©Übern, ben SBlid beS Sremben auf eine

ftböne ©tabt 311 lenfen, «Die e§ hier ge«

fcfje rjert- SPie Tonnte @iner nod) fiuft haben,

fein Skterlanb in SBort unb ©djrift §u

ergeben, Wenn bei irgenb einem Serflofe

ober I rudfehler, ber ihm paffieren fann,

feine ßanbSleute bie ganje Söudjt i&reS

3orneS unb ©potte« über ihn loSlaffen

wollten! ?luch perfönlidje ditelfciten unb
Giferfüdjteleien foflten febweigen, wo e§ fid)

im ©an3en um eine gute ©adje fjanbelt.

Ii-.- ©djönheiten unb 9lnnel>mlid)!eiten einer

©tabt, wie Öraj, ber 28elt munbgereebt 3U

maa)en, ift eine gute ©atbe, unb folebe bat

baS SBflchlein in befter $bftcht angeftrebt.

M.

Stoanjlririfd). S?orlefungen in fteirifdjer

SJlunbart oon ft. SHofegger. 9ieue
Solge. (©raj. fienfam. 1889.)

Sa« SBänbdjen enthält gröfetentbeilS

©acben, bie ber SBerfaffer oorjulefen pflegt,

©o hiUu-H mir im S8uä)e bie treujluftigen

Studien: „Gin wiffenfcbäftlicbeS ©efpräcb,"

„SBo iS bie «atj?" „SlMa ba Siebter an
folfehn 3tufln bawifebt fjot,* „'S 2öi|erl,

-

.Sie $rautprüafung," „Sa ©djulmoafta
oor ba §imel§tt)ür," „Sa fürfichtigi ©d)of;
holta," „H oafJuadjta fterl,- „Sie GnU
bedung oon 9lmerita,'* baS bramatijdjc

Singeldjen „SJerliabti ßeut" u. f. m. Unter
ben ernften ©lüden finben wir 3. SB. „Sie
©ftbid)t Dom trutjign dauern," „Sie SBulf*

baurnlinber „Sa ©imer in Äreu3,"

„Wnna Don Huffee." Siefen fdjliefct fid) eine

SReibe ernfter unb heiterer @rbid)ta)en an.
— SBer einige ©tunben im ©eifte in ben
herrlichen 9Upcn ber grünen ©teierntar!

unb bei ihren bieberen SBewobnern weilen

unb an ben grofeen unb tlcinen (?reignifjen

ihres SafeinS theilnehmeu wiü, ber lefe

ba§ 9?ua) unb er wirb bem SJerfaffer, wel-

cher in jeber beutfehen gamilie als unüber-

trefflidjer Sdbilberer be§ fteirifdjen Solfs-

lebenS befanut unb beliebt ift, für ben

©enuB banlbar fein. V.

in ben toeiteften €djid)ten be3 93ol(e§ In--

erfennung 3U oerfd>affen, bai ber allgemeine

ftruttar Äprodjor rein ti unternommen, für

bie einseinen ®ebiete oc8 fiebenS Söerbcut-

fd)ungen ber gebraud)lid)ften entbebrltdjen

$rembn>örter aufsufteäen.

Sem oor fursem erfdjienenen erften

^>efte, meines bie $erbeutf$ung ber Püä)en<

fpradje enthält, fdjlie',: fiel) baS ber §anbel§>

fpradje an. (ßeipsig. faxt. $irt.)

Safe bie Sprarf)! be§ beutfd)en fiauf:

mannS burd) eine llnjabj oon f^rembnör:

tern oerunjiert »irb, ip eine oft beilegte

lEuitiiuijc, bie fid) 3um Hx\\ aQerbing?

au6 ber gefdjid)tlid)en (Sntnidelung be§

beutfdjen ^anbel« erflärt. tlber wenn aud>

Diele grembmörter ber ^anbclSipraaje als

fiunftauSbrüde nirt)t 3U erfetjen finb, fo ift

bPd) anberfeit§ eine meit größere ?ln\r.hi

DöUig entbeljrlid). Siefe gilt ei, aHmät)lia>

aus bem SBerfebr 3U Derbrängen, »ie eS

auf anberen (Gebieten beS öffentlichen fiebcnS

mit beftem Erfolge bereits gegeben ift.

Sasu bietet ba§ oorliegenbe, auf ber Arbeit

oon 6ad)Derftdnbigen auS gan3 Seutfd^lanb

beruljenbe ©djriftdjen ein Hilfsmittel. V.

Son bem SDunidje bejcelt, feinem SÖab.U

fprudje: „Äein Of«mb>Dort für baS, roaä

bcutfdj gut auSgebrüdt werben tann!" —

Sem ^eimgarten ferner 3ugegangen:

Pir grauen Des 19. jntjrliunberls. %io>

graptjifdje unb culturljiftorifdje un^
Gljaralterbilber Don ßina SKorgen ftern.

Zweite Öolflf- 1«. H'M- («Berlin. Seutftbe

Hau§fiauen3citung. 1889.)

Jltt Triiii in %auc nnt ürtt. 6in praf?

tiftber unb moralifdjer IjUljrer für grauen

unb Jungfrauen oon Baronin (Farola
PpnÄt^an. Smtiit Auflage. (Seipjig.

C «Ott). 1888)

Stalirnirdie ptd)Irr feit ber Wütt beS

18. Jab,rl)unbertS. I. «anb. ^Jarini, «Ifieri.

2Wonti, ÖoScolo, 3Wan3oni. Ueberfeijungen

unb ©tubien Don ^Jaul §tn]t. (Berlin.

SBilljelm Jp«t 1889.)

Sammlun) gmieinoerRanblii^er, miiTen*

fi^afllidier Harträgr, herausgegeben oon 5H.

28irdjoio unb fix. d. ^olljenborff:
#idjarö Wagner unb bie beutfdje Sage, oon
Sr. 3. 91 od er. ilie lluflöfung öe« Kart*

lingif^en »teidies unb bie ©rünbung breier

felbftäubiger Staaten, oon Sr. 2B » i dj ter.

Hat liflifiitirtir $ano als Sdinuulaü ber alu

beflenifdjen ©cjdjidjtf . SBon Sr. S 0 n b 0 r f f.

(Hamburg. SBerlagSanftalt unb Sruderei--

1889.)

Äafeph unoHroib. ©ebidjte oon tfrieb*

r i d) S u ! m e ö e r. — pirtro irrtino. Srama
in fünf Scten oon bemfelben. ^purius

Caroiliut üuan. Srama in fünf Siefen oon
bemfelben. (Pötljen, i<aut ©djettlerS (?rben.>
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36a eine epifcbc $idjtung »on 3 oh-

93apt. $egn. (©raj. 3?ranj «eehel. 1889.)

fothnr. ©in moberneS GpoS in jcljn

©ciöngen »on 8? rieb riet) ßange. (§am-
bürg. SerlagSanftalt unb £rucferei*$l.*©.)

1889.)

Jliegenöe Walter. 9leue ßieber »on

Saul Surfet). 3»cite Auflage. (@rofeen=

hain. Sauniert & Songe.)

fifbidjlf »on ß. Wafael. HKit einer

Einleitung »on 3felij $ahn. (ßeipjig.

Sreitfopf & Härtel. 1888 )

Grbidjir »on %x. 3fr. SoneS. (ßinj

«. Surich- 1889.)

3nt Tirim bes fetjrerf. Son ftrratu

flrifo. (©raj. 3m Berlage be§ SerfafierS.

1889.)

Soninterleben ber JJögel. Sin SBilb aus

bem Sogclleben in SRariatjof. Son ftranj
Ärifo. ©on bemfelben SerfaRer auch er«

fctjienen „HerbPmanberungen ber Sögel,"

„SBinterlcben ber Sögel,* w$a3 Sräpa*
deren unb Gonferoieren ber Sögel unb

ihrer Orier." (©raj. Urud »on ßetifam--

3ofcfStr)al. «erlag beS SerfafierS. 1882)

piaubereien unb Mörgrleien in mnsicls.

©efammcltc Feuilletons »on SJiaf ßocioen.-

garb. I. Sänbchen. (ßeipjig. 21). 0ranb=
pierre.)

iüiiiD unb {Hellen. 9?eue ©efdjichtcn unb
Silber au§ bem See* unb flaufmannS:
leben. Son Sh- ftnieft. (Clbenburg. ©er=

harb Stalling. 1889.)

Jiie Jlrnirlt unb ihre Jerooljner. Gine

SollSfdjrift jur Unterhaltung unb Seiet)»

rung r»on ^einrieb ©er/er. (Hamburg.
Q. SB. ßeljften. 1889.)

Soetfje alt Unter einer neuen irfllieült.

Sortrag gebalten im SBiener ©oetf)e»Serein

üon SRubolf Steiner, (fßien. Serlag
ber „$eutfcben ©orte" »on 6. Serner»

porfer.)

JHe beutle £tjrik. 91a« ir>xer gefd)id)t

linken Gntroidelung bargeftcllt »on fytx*

mann tfichne. (§au§buch=Scrlag. 9?orb»

häufen a. §.)

Heber öie Inüe, in melden ber Notar
berechtigt ift, feine Sienfte ju »erjagen.

Semerfungen »on Dr. Slabiir Sappa»
faoa. (^nnSbrurf. SöagnerS UniocrfitätS»

budjbanblung. 1889.)

Jeutfdje glätter. Monatshefte für Lite-

ratur, flunp unb öffentliches ßeben. III.

Jahrgang (Sgcr, §anS 9i. ff raufe.)

%\\ bie Jjerren UrofrfTurni unb JJdrenten

ber JHebirin unb UalurunfTenftbaflen auf ben

beulen Tiorijf ripi I r n
. (TreSben. Sercin jur

Sefämpfung ber Sbierfolter.) Jlualilatt bes

internationalen SereincS jur Sefämpfung
ber roiffenf<r)aftli(b>n Jljierfolter. (SreSbcn.)

,. Dlltiflriertes fcrntralblatt für Srfunb»

liritspueae." ,. Ällnemeiur $umanüäts • Sei»

iung." „©eflerrridjirdje 3eitrd]rift für %t=

burUJjilfe unb Jrauenheühunbe, IMnber* unb

Jranhrnpflege." Herausgeber $r. SR. G.

2öeifer in ffiien.

feilfaben ber «ebacfatniskunfl »on ?l 1 *
janber ffleljrmann. (Cppeln. ©eorg
WaSfe. 1889.)

J)ie üerpa^tung ber ^udterfabriration

©tooleurmeS unb ©inirit} unb itjre tyolgen.

(3. S. ^irfc^felb. ßeipjig.)

X Hoberl ^amerliug, ber feit fahren
Ironie ^id^ter, unfer b°4ferel)rter TOit=

arbeiter, fd)rcibt unS: J*-j fd)eint nur tt>e^

nigen ^Jerfonen bclannt, bafe ieb. Iran!,

fdjtoer frant bin, unb mein ßeibenSjuftanb,

toie u-i; i^n im „§eimgarten" unb in ber

jeljt »orliegenben SuapauSgabc ber „Station

nen meiner ßebenSpilgerfrbaft" gefc^ilbert,

feither fid) ungemein »erfcblimmert bat. ^dj

bitte €ie beSfjalb, »erebrter ^reunb, Sbtem
ßeferfreife gütigft mitjutheilen, bafe i<b für
bie brieflirben Sejcugungen ebelftcr 3nm*
patbie mit innigftcr Kübrung banfbar bin,

ba& aber bie 3JiögIia)teit perfönlidjer Se=
gegnungen unb Unterrebungen bei meinem
gegenwärtigen ^uftanbe »öllig auSge*
f (bioffen ift. SS fei mir erlaubt, nodj

beijufügen, ba| nf, bie noa) fortmährenb
an mid) genuteten fragen, ummm ia) in

meiner ßranfbeit $ie§ unb 3eneS nid)t

getban habe ober tfjue, roarum ia) gerabe

fo »erfahre, wie ich »erfahre, in ben „Statio*

nen meiner ßebenSpilgerfa^aft" aufs 6 in»

gebeubfte unb Älarfte beantroortet
habe."

®r. % fftf : ieneS Seitungstelcgramm
mar grünblirb »erftümmelt. XaS Schreiben,

beffen Inhalt eS mittheilen rooüte, lautete

bahin, baß, trotjbem bie ?luSfchreitungcn

beS ßiberaliSmuS Wcnfrhen »erborben unb
Stänbe ju ©runbe gerichtet haben, ber

Serfaffer ben 3been ber Freiheit treu bleibt;

bag Freiheit unb Srüberlia^feit nicht Shra-
fen finb für $en, ber fie ernft nimmt, fon^

bem ßeitftcrne, na<h benen bie 9Jtcnfchheit

fidj cntroirfclt, unb ©runbfeften, auf »eldjen

aUein ein gcfelligeS 3"fammcnleben auf

biefer 6rbe möglich ip- ©nblid), bafe ber

Serfaffer in Ausübung menfthlichen äBohl*

tooüenS nicht »iel Untcrfrbieb macht jmifcheu

ben »erfchiebenen Nationen, Confefponen unb
Scaflen — £aS finb fclbftuerftänblichc Sa»
chen, aber fruit, »o 5lüe5 roanft unb
febroantt, ift eS nöthig, fetjr oft auf biefe

beftäubigeu Präger ber Kultur unb bc<>

gefunben SortfchritteS rjtrtjuroeifen.
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Sr. |j. 0., Oppeln: Sir SBcmerfung,

bafs man itn Srutfdjcn bei bcm £rramrtrr

t>en JrocbäuS nidjt cntratbrn tonne, weil fonft

baS Stöort „Vaterlanb" nicht in ben SerS
gicnge, hnt ^Jaul {»rufe gethon. dagegen
meint Hamcrling, bafe man auch au§ ^atrio*

tiSmuS leine j<blcchten SBerfc machen bürfe.

®. JH., lUiindjfn: Sie Gntbüüung beS

SenfmalS für Spalter ton ber Vogelweibe

in Sojen ift auf ben 15. September b. 3.

fefißefe^t.

% it)ieiirr>}lru(tabt: 9Barum fo

unbulbfam, junger tJrrunb? Sörnn tt)ir für

unfer eigenes Scnlcn, Söort unb Qanbeln
ftttlidje Freiheit beanfprueben, fo müffen n>ir

fold^e aud) Ruberen jugefteljen, felbft wenn
mir mit ib,rer Sichtung nicht einoerftanben

finb. ftreifinn für fich felbft unb Sntoleranj

für Wnbere — baS märe ein fauberer ßibera*

liSmuS!

3. Brünn: $a§ Scbminfcn nü^t

nid)t ötel. äöer oft unb triel VöfeS benft,

ber befommt allmählich einen faätslicben

©cfidjtSauSbrud.

JU. Drilbromi: 3m ©cgrntfjrilr.

„Sticf" wirb aus bcm angelfäcbfifdjrn

„sttäp" abgeleitet, unb Reifet ehrwürbig,

Ghre, alfo Stiefmutter: Ghrcnmuttcr.

31. M-, Graf: Webt übe! baS folgenbe

ffliortfpiel

:

3ätr üiebr Itiibt unb gern fltwäbtt

fytifct lirbcntnxrt.

Unb feoeb if* b« nut 2Uüc »trt.

XtW Uirbc - »äbrt.

$. Hl., JBiMboifn: 3hr Huffa* faßt

etwas HlteS, baS gleichzeitig aud; ctroaS

Unrichtiges ift. 2Dir oerftetjen unter Sonn=
tagSfinb nidjt fotoobj ein Äinb, baS an
einem Sonntage geboren worben ift, als

öiclmeljr Jcmanben, ber ein fonntägigcS,

b. i. finblia) frommes, hciterrS (Srmütb bat,

einen 2)ienfcben, in beffen Hcrjen gleicbfam

immer Sonntag ift. Ser aflein ift ein

Ölüdsfinb.

Jt., JJitltihsoarf : 3um Iheile benü^t.

3r)re Vorfebläge tüchtig, wenn aud) nid)t

leicht burd)fül)rbar. benannter Sinter ift

fdbwer Iran!. Ser Silber wegen tommt t>icl*

leicht bie günflige 3fit.

9. X 9., iDirn: Sag ber freiftnnige

<$Jrunbfa»f: (gleiches Utecht für $(lle! fo viel

fyeifec, al§: Gebern ba§ bleiche! ift nidjt

richtig. SBenn 3ebem, bem Raulen wie bem
Süchtigen, bem fiumpen wie bem braten

Wann baS (bleiche würbe, baS Wäre um
gleiches Stecht, wobei ber Süchtige unb 1

Vraoc »or bcm Schelm im 9lact>tt>cil ftünbe.

Weiches Äecht für flUe beißt unferer

Huffajfung: dVe reajtiflfeit für SQe, Gebern

nadj feinem Vcrbicuftr, 3rbem baS Seine.

X 93ei brm »or Äurjem in SUMen ftati=

gefunbrnrn ^procefe Sicgmunb contra SBailrr

ift brr 9Jame beS Herausgebers biefer 3"*'

fchrtft wieberljolt unb auf ©efabr »on
beutungrn genannt Worbrn. GS fri hier com

fiatirrt, baft bcm Scbriftflcller Stofeggcr bie

Familie Boiler ooUfommen fremb i% bafc

er an bem betreffenben läge aUerbings

auf bringenben SEPunfdj jeineS greunbrS

Sd»ruf biefen in baS §auS ©ailer begleitete,

bort aber Weber bei ber 9!etlobung felbft

anwefenb wor, nod) bort f)umorifttfd>e 33or-

lefungen b,ielt, fid) überhaupt an ber *n»

gelrgen^eit nidjt bettjeiligte, alfo bie Vliu

rinbejieb.ung feines 92amenS in biefe Sadjc

grgrnftanbSloS ift.

W. «ra|: SaS brftänbigr Snpofecn

mit Srinfgläfrrn, wir rS bei mandjrn

Jifdjgefcüfdjaftrn übltcr), ift eine Unfittt

SÜoju bie gan)e (Scfellfdiaft alarmieren,

itjre ©efpräd^e untrrbrcdjen, wenn r§ (Sinctn

brlirbt ju trinfrn? 3ubem fplittert fidj am
SRanbe ber QJläfer burdj Änftofeen häufig

ber 9tanb cb, wie man an febartigen Irint:

glafern oft bemerfen fann, ber Splitter

fann in ben ütrunt fallen unb mit biefem

mitgetrunlen Werben, fo bafe baS ©efunbx

b,eittrin!en 3U einem firaufbeittrinten wer<

ben fann. Gin einmaliges Grieben ber

Äläfer ohne anjuflofceu, ein freuublitber

SBlid ber 3utrin!enben ift genug, frbont bü
Öläfer unb bie SKägen. Profit!

X Ser unerlaubte 3laehbrud oon So-

fegger'fcben ^tuffärjen aus bem $eimgarten

ohne Quellenangabe unb oljne Vereinbarung

mit unferem Herausgeber fteigert fid) berart,

baß wir ton nun an gegen bcrlti Frei-

beutereien unna(bfi(btlidj ben Sd)u^ bef

ÖefetjcS in Slnfprud) nehmen müffen. SBem
etwas gefällt, ber foH barum anfragen, ct

weifi ja, wo wir ju finben ftnb.

XX ^8 wirb angelegentlicbft erfucht,

HKanufcripte erft nach oorberiger Anfrage
einjufenben. Qfüt unuerlangt eingefdbidte

Wanufcriptr bürgm wir niibt. Gjterne $r=

beiten honoriert bie SerlagSbanblung nicht-

X Ser Herausgeber biefer 3"tf$rift
wo^nt ben Sommer über in Ärirgtaa).

^Briefe an bie Verwaltung beS Hf 'm fl
ftrtfn

ftnb wie bisher nach @raj, .fiebfam,* ju

richten.

ffüi feie ««boctlpn »Jtromiportli* 3». ^. »eff 8fl rr. - Xtudmi .»fbfam* tn »ioj.
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Per tfbi uiii feine lleflTel.

Ginc Xorfgtfc^ic^tc au§ Stcicrmart öou JJ. Itofroorr.

=j fljjott gefeguc ben (5tn= uiib 9lu»

' iW.a gang!"

V $er fd)öue Sprutf) ftanb

über bem 2tpre be§ .ftocrjfteiniuger»

tjofed, bantit biefe« grofte, an 9ietd)=

trjuut unb Gtjrentjoftigteit tücttberufene

£>au§ an ber Stint einen djriftlirfjeu

Öebanfen tröge.

feilte, jnr SouutogSmorgenfrülje,

roäftrenb fonft 9U(e§ im £)ofc fid) nod)

bec meinen 58ettraft erfreute, gieng

auS biefem 3;f)ore — beffen WuSgang
©ott gefegne! — ein junger, fcfylauter,

bilbljübfdjer ÜRanit. (fr mar in ©rofj=

bauern=Sonntag§tracf)t, graue» Sud)

mit grünen Wuffcfylagen. 9tuf beut

meinen, malbgrünen öitjf|ut [taub eine

trumme £>al)nenfeber, aber bie ßrempe

biefed £ute§ mar [o tief in bie Stirn

gebrüdt, bajj Dom ©efidjte nur ber ju»

fammeugeprefjte 2Nuub unb ba» braune

Sd)nurrbärtd)en Darüber jtt fct)cn mar.

@» möchte und SÖttnber nehmen, menn
ba§ fc^arfe Wugc be§ 33urfct)en beut

»»i'yy»' * t » "V * • •* ** f *« i «#•*» «>••••

jungen ©tanjc ber aufgeljeubeu Souue
nirf)t foflte Staub galten tönneu. Unter

beut Vinn fwtte er ein blaues SBünbet

unb bie £)änbe [taten in ben Worftajiten.

9taf(j> [abritt er $roifd;en ben War»

tenplonfeu üoran unb als" er bie $nrt) =

brüde hinter ftcf) fjatte, üerliejj er ben

2Beg unb bog über ein grüneubeS

ßornfelb gegen ben Süalb tjitt. @»
mürbe i(nu übel, menn er biefeä üppig

auffproffenbe fielt* anfar), e§ mürbe

ifnu roef), menn er backte, baß jeUt

ber fyolbe V.'iai ift. Mes int meiteu

%f)ak arfert unb fäet; too fofl er

ädern unb fäen? fjfrembe Ceute metben

morgen ben s$flug uub bie Ggge fütjreu

über bie Scfjofleu bed £)od)fteininger=

grunbes, frembe Öeute roerbeu ben

Samen [treuen über ba3 Grbreirf), unb

bad Rom mtrb machen uub reifen

uub bie Schnitter merben munter fein

uub ber £)orf)fteimngerleute fpotten,

mit benen e» ein fo traurige» ßnbe
genommen.
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%m ÜMbranbe, aber fo hinter

einer £ärd)e, beiß er uid)t gefehen roer*

ben tonnte, marf ber junge Wann baS

SBünbel 511 23oben, fetrte fieh baranf,

ftü&le [ein £aupt auf" bie £>anb unb

flaute jurüd auf ben £>of, ber fo

ftattlid) unb behäbig balag jenfeitS beS

SÖadjeS. 3n feinem Don langen fdjroar*

jen SBimpern befdmttcteu Sluge mar
Trauer unb Unmutlj.

2Öer hätte baS bor einem Monate

nod) gebaut! 25er reiche £of! überall

frohe, emfige Wenfchen, mohlgepflegte

£>auSthiere, ÜDohlftonb in allen Gden.

$er ©roßbauer, jmar fdmn grau au

paaren, aber jung am £>erjen, immer

beiter, immer lebensluftig ! W\t jmei

füllten 9töfrlein fut)r er in bie $*ird)e,

ins 2ÖirtSr)auS, ins Steueramt, jum
91otar, ju anberen ^>5fen auf 93efitct),

je mie fich'S fügte, unb Ellies gieng

glatt unb MeS mar ir)m recht, roie

auch er Hillen red)t roar, er lebte unb

liefj leben unb in ber weiten ©egeub

gab es leinen 2Jienfd)en, ber ehren*

gearteter baftanb als ber ©rojsftei'

ninger. Hör Satiren mar ihm feine

grau unb eine Softer geftorben, baS

hatte ir)n Damals ^eftig 511 SBoben ge=

riffen, bann baute er ben lobten auf

bem SHrehhofe ein fchöneS £enfmal

unb rourbe roieber fröhlich. Seinen

einzigen ©ot/u r)atte er mit Dielen

Opfern Dom Solbatenbienfie befreit

unb auf eine lanbroirtfchaftliche Schule

gefchidt, „benn," fagte ber ©roBbauer,

„habe fchon ich ju meiner Qe'ii nichts

lernen fönneu, fo foft'S roenigftenS

mein Sunge beffer tm&en."

(Srft Dor turpem roar @bi Don ber

abfoloierten Schule heimgefommen, um
fich nun in bie SÖMrtfchaft einzuleben

unb biefelbe bemS3ater führen ju Reifen.

2)a mar eS eines 9lbenbS, baß ber

©rofcbaner unter bem ^auSthore ftanb,

bie labatspfeife au§ bem 5Jcunbe nahm
unb unficher fagte : „9tau — voa§ ift benn

baS?" bann mit ber £uinb und) bem

Shürpfoften toftete unb ju S3obeu fiel.

Sie herbeigeeilten tfentc begoffen fein

©eficht mit (altem üBaffer, es rührte

feine Wiene mehr, fie muffen feine

Schläfe mit Gffig, fie fchüttclteu ifju,

fie riefen ihn laut beim Tanten; fr

blieb Dollfommen ruhig unb t)ub fachte

an 511 erhalten.

So mar ber ©roftbaucr plöfclicfi

geworben.

ßbi mar anfangs betäubt. 2£ie

feljr er feinen 9kter geliebt, baS fam

ihm erft jetjt allmählich jum 23m>unt=

fein. WS aber bie 3««t beS ^erbften

Schmerzes unb ber tiefften Iraner

Dorüber mar, !am etmaS Ruberes. Tie

liebe 2)cenfd)h*it mollte Srfafc bieten

für ben Skter, baS hnratSluftige 3öei*

berDolt ber ©egeub ftanb gleichfam in

einem meiten Greife um ben fdjöueu,

jungen ©rojjbauer unb blidte ir)u er=

marteub an. Allein eS fam ctroa*

Ruberes. 911S bie 5Bet)Örbe ber 3?er*

lafjabhanblung megen an bem £roch=

fteiningerhof rüttelte, brach er gufam*

men. Wuf bie 23efi&ung maren im

©runbbuctye Sd)ulben über Schulben

eingctafelt; aujjerbem melbeten fiaj

©laubiger Don C6eu unb Unten unb

miefen ir)rc Schulbbriefe Dor für ©e-

treibe, für ^ferbe, für SQßeiu, für

$ifd)ler= unb Steiumetmrbeiten, für

Saranlehen, für alles Mögliche. $ie

nicht ins ©runbbuc^ ©etafeiten r)uben

au 51t fluchen, benn eS mürbe ifynen

gefagt, für fie reid>e eS nid)t aus, auf

ber Realität am breiteften fäfje bie

Sparcaffe unb laffe baneben 9iieman=

bem ^3la^. 91n bem Solme roollteu

fie je^t it)re SÖutl) auslaffen unb

ftenteil ifjin in lebhaften ^luSbrüden

Dor, roie ber $t(te ein Sump unb Be-

trüger gemefen fei unb ber 9(pfel nict)t

meit Dom Stamme falle.

6bi tonnte foldje ^erleumbungen

ni(^t einmal gerichtlich belangen, aber

baS moÜte er ben Seilten jeigen, baß

ber Gipfel manchmal aud) fet)r meit Dom
Stamme fallen fönne. ©ein SJater mar

nic^t ffhlecht, nur leichtfinnig gemefen,

freilich tmtte er in feiner unbänbigeu

SÖeltfreube baS Wnfehen beS großen,

als reich betannteu 410fe- auSgenüfit.

Ter Sohn, obrnor)! an alle 91nnehm*
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lichfciten ber Sohlha&enheit gewohnt,

hatte nichts mehr au*$unüfeen
; fort

wollte er, in bic weite Seit — fo

weit als möglich bom Stamme fotlen.

£ann wollte er fein Sefen burch*

fitzen nach einer bäterlidjcn (Srbfdwft.

Siefleicht hatte er bod) ein Studien
£eicf)tfinn geerbt, wie gut fäme eS ihm

ju Ratten!

Sährenb ber junge SWann fner am
Salbraube baS MeS noch einmal be-

baut fyaiie, faß er fein (Sigenthum

platt. 3m Süubel roaren ja nur einige

ÄleibungSftüde, fonft t)atte er nichts;

hatte nichts mit fich nehmen wollen.

Serfjeuge jum Broterwerbe: einen

©baten, eine $olft(i;t — wer §ätte

fie ir)m benn wehren fönnen? $och,

baS SSewufjtfein beS bisher in Öl tief

unb ©orglofigfeit ©efchaufelten, jetyt

gar nichts mehr ju befiften, fein junges

£eben plöfclich auf nichts gefteflt ju

fehen, mar ihm ein faft mollüftiger

©ebanfe. Steinen Sater, feine #eimat,

leinen greunb, feine ßfjre, feine £)abe

mehr, feine 9turffid)t, feine Pflicht

mehr, au nid)tS mehr gebunben, bon

nicht» gehemmt — frei ! grei wie ber

galter bort über bem blüljenben Jpeibe»

fraut! 3tm Gnbe mar es ein ganj

ungeheueres ©lüd, maS ihm bisher

roie (Slenb unb Sammer gefdnenen. —
3efct werben fie auffielen im £)ofe unb

nach ber geftrigen Sergantung in heuch«

lerifdjer ©utherjigfeit jeigen wollen,

baß fie eS ihm — bem 91bgeftifteten

— nicht nachtragen, bafc fie ifun noch

baS grühftüd fchenfen unb baS $acf)

gewähren wollen im $>aufe — unb

er ift nicht mehr 511 finben, ift babon=

gebogen, hat nichts juriidgelaffen, als

feine 2$erad)tung für fie. — ©old)e

©ebanfen waren ihm eine rechte fiabe.

Gr ftanb auf, nahm fein plattgebrüdteS

SÖünbel unter ben 9lrm unb fehlen*

berte walbeinwärts.

Gr ^at bie gelbarbeit gelernt, tmt

bie öaumjud)t gelernt, aber jumeift

in Büchern, bie |>anb weiß nid)t biel

babon. Sefct fncc^tlic^e Arbeit Oer*

richten? $afür ift bic gewonnene im»

begrenzte greiljeit bodj ju gut. —
Seiter in ben grünen Salb ^titein

!

33on gerne fjörte er 5lird)eugloden

fummen. Stufen fie ihn? $at er bort

noa) e'n $>auS, ein gemeinfames mit

afleu Wnberen? 9?ein, er mag fiel)

heute nicht anfet)en, ni$t bebaueru,

nicht r)öt)nert laffen. 2)ie ®emeiube

foll nicht ben ©pafj (nwen, ben £>och»

fteiningerfohn als armen ©d)luder $u

fehen. 6s wäre für Manchen eine

große Unterhaltung gewefen.

5tach einer Seile fam er jum
©ren^aun, wo ber £>ochfteininger

©oben }u 9ianbe gieng. @bi fetfte fich

auf bie 3au"fto"ge wie auf ein ^ferb

unb rief: „£i, ©chimmel!" Seil jeboch

ber ©Gimmel nicht weiter trabte, fon«

bern baftanb, als wären feine güße
in bie 6rbe hineingebohrt, fo fprang

ber Leiter auf ben fremben 9tafen unb
wanberte 5U guß weiter. 35ieSfeitS

ber ©renje fühlte er fi<h ^eituifc£)er

als jenfeitS berfelben auf bem $)o<h*

fteiniugergrunb. (5r fam ju einer

Strafe unb auf berfelben nach langem

©auge ju einem einfehichtigen guhr»
mannSwirtShaufe. 3n baSfelbe fehrte

er ein unb tranf Sein. $ie Sirtin

betrachtete ihn fo bon ber ©eite, fie

wußte nicht, war er'S, ober war er'S

nicht. 6r begehrte, bap fie ihm ein

£)uhn fchlachten unb baden fofle; ba

wußte fie es, er war'S. So ein £wch*

ftetninger einfehrt, ba geht'S allemal

einem |)uhn ans fieben, es war fprid)«

wörtlich. 55er 3unge war aber lange

nicht fo gefprächig, als eS ber 31Ite

gewefen.

(Sbi ließ fich'S fchmeden, bann jatjlte

er mit ©ilbergelb, fagte, fie follten

gefunb bleiben beifammen unb gieng

baoon.

»tyi C>ochfteininger !" rief ihm bie

Sirtin nach, „biefeS Öünbel, gehört'S

nicht (Such?
-

Gr ^atte eS auf ber Sauf Der«

geffen, war es nicht gewohnt, an

Jmnbbüubel ju benfen, wenn er bom

ßffen aufftanb.

^aS Sanbem gieng jefct nicht fo

51*
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gut, als om frifdjcn Vormittag. ($S

war Ijeijj, bec Burfdje fd)lcnberte noch

eine Söcile fjalbträge baljiu uiib legte

fict) bann unter einen 33aum. SRingS»

um war eS ftifl, nur Don ber f^erne

war eine 33led)fd)elle ju ^ören, wie

fie 3iegeu ober Sd)afe am £)alfc ju

tragen pflegen. @bi wollte fcfylafeu,

er träumte and) fä)on ein wenig, aber

in beu !$raunt hinein Hang bie Schelle.

Sie S3eine anSgefprcitet lag er auf

bem Diiideu, flaute in ben blauen

Gimmel hinein, unter meinem baS

33aiimgcäfte ein fuuftreid)e§ ©itter

flocht unb Dachte: Wlfo (5bi! junger

©rof>fteiuinger (5bi! SaS wirb jeftt

aus bir werben?

Sie SMechfchelle Hang.

Ser 33urfd)e ftanb auf. 3cfct möchte

er bod) wiffen, was baS für ein ©e=

Hintper ift im ÜBalbe! — (Sr gieng

bem Klange ju, fal) auf bem £>eibe*

gruube, auf welkem 2öeiBbirlen ftau»

ben, jwei gefprenfelte 3i e9™ flroffH,

unb ein junges babei, welkes eben*

falls gcfprentclt war. @iu bißchen

abfeitS, hinter einem iÖaumftrunfe, fah

er bie £>irtiu, welche ebenfalls ge=

fprenfelt war. Sie Ijatte ein gelbes

Sud) um baS £>aupt gefchlungen, ein

rotf)eS Goppel unb ein blaues ft'ittelchcn

an. Sie Ijodte auf bem 9iafen, fap auf

ihren eigenen deinen wie ein XütU unb

guefte Dorgebeugt auf ben 9?oben ^in.

(Sbi fchlid) unbemerft an, budte fid)

hinter ben Skumftruni unb beobachtete

fie. — Saufenb 2Sod)en ift fie alt,

baS wäre eiuö! badjte er bei fid);

balb aber gieng fein Seilten in Gm*
pfinben über. Senn fo häßlich aud)

baS ^arbengemenge an iljrem £eibe

war, unb fo abgcuüfct unb fdjlaff bie

Kleiber au bemfelben, fo fd)ön war
bie Wirtin felbft. (Sbi fjatte in ber

£cl)ranftalt ein Sbilb gefehen, welche»

bie Butter ©otteS barftelltc, oor ber

baS Pfjiiftfiub unb ber fleine 2>o»

tjauncs fpielten. SaS 3Mlb war nad)

bem italienifd)en Waler ftafacl. SHeuii

an ber $irtiit baS etwas ju furje

Stumpfnäschen unb bie nad) oben

unb unten tuofpeuartig auffc^wedeubeu

kippen nict)t gewefen wären, fie r>ätte

jener 2ttuttcr ©otteS aufs £aar äfmlid)

gefeiten. Söaren bod) aud) bie £aare

fttjier fo golbfarbig unb fo geflößten,

unb baS ©efid)td)eit fo länglich ge«

warfen, unb bie klugen fo groß unb

lieblich unb fromm. Sie SBänglein

rotf) wie jwei 91epfeld)en, bie fdjou

reif werben, ber £>alS, fo weit man
it)n feljeu tonnte, war glatt unb weiß

unb oou ir)nt aus quollen nad) unten

t)iu jwei jatte 9iuubungen auf, bie

aber oou beut jugefnöpften rotten

ÜRödlein eingefangen würben, ipinter

einem ber fleineu, faß anliegenben

Ctjren ftat ein $ergijjmetnnid)tftämm*

d)en. Sie flaute einem ©olbtäfer ju,

ber im 9)Joofe twftig f)iu= unb herlief,

als hätte er feinen 2öeg Derlorcu unb
als hätte er 9lngft oor beut Ungeheuer

über ihm, baS it)u mit jmei lenkten»

ben fingen oerfolgte.

„ftäfer, bu bift ein 9carr!" rief

auf einmal bie Jpirtin mit finblid)

heller Stimme bem 2^iere^en ju.

„©laubft bu benn, bafe ift*) bir was
trjue ? Öfelein, buinmeS, bin frob.

wenn mir 9(iemanb was t^ut. Sa,

ba ift bein £oä), fte^fl es benn nicbl!

Sa bift bu bal)eim brinneu. $afl

gewifj ilinblein im 9ieft, gelt? Sö>eiui

id) baS nur wei^, bann will id) ein

paar Steine fjerumlegen unb ein

Brettel barüber, baß bie ©aifeu nid^t

barauftreten lomteu. 9la enblid), je^t

t>aft es — jettt ift er brinneu.

-

Ser 33urfd)e ^atte fid) bei feiner

Beobachtung Dortrefflid) unterhalten.

($S war ifjm eingefallen, ihr Don rürf«

wärtS plb^lich bie £)änbe oor bie

klugen ju legen unb ju fragen, wer

es fei. Mittlerweile war eine Wrt

Dichtung für fie in ihm mach gemor*

ben unb ba er iljre nähere SMannt*

fd)aft machen wollte, fo bog er artig

beu t$'u\$Qx ein unb flopfte Ijintcu am
SDaumftrunt.

„herein!" rief fie rafd) gefaßt

unb wenbete ihr Köpfchen.

9US fie ben ^übfct)eu jungen Manu
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fnf), ftanb fic rafch auf unb moflte

baoonlaufen.

„Ch!" rief bcr Söurfcfje unb fachte

ihr ben 2Beg objufchneiben. „tefelcin,

bummeS! ©laubft Du beim, bop ich

Dir etroaS thue?"

3efct nui&te fic lachen, bajj fr baS

2öort, roelcheS fie jum Ääfer gefpro»

d)en, auf fic felber anmenbete. Daun
betrachtete fic ihn aufmerffam unb

fprac^ : „Dich foö id) ja fenncn. 3Mft

in iiic^t bcr junge #od)fieininger?"

„35er bin ich freiließ, " antwortete

bcr Surfte, „baS macht aber nichts.

"

„Dir ifl ja Dein itoter geftorben,"

fagte fie. „55a gehft halt je&t in bcr

SBerjagtheit um, gelt?"

„SBirft fa>n rec^t haben," ant*

mottete er.

„3a, faniifi benn gleich fo fort

oon bcr großen Söirtfdjjaft? Da möchte

id> an Deiner «Stelle baljeiinblcibeu

unb brat» arbeiten, ift baS allerbeft'

Wittel, menn man traurig ifl."

Sie meiß Oon nichts, backte @bi

;

eS mar ihm fafi lieb, bo& boch ein

2)ienf$ lebte, bor bein er ben ehren»

reiben ©rojjbauern fpielen tonnte.

Gr fteflte fid> 9lug um Wnge r»or

baS Dirnbl Inn unb fragte mit meiner

(Stimme: „Seifet benn Du aud) maS
öom Sraurigfein?"

Sic lachte fjell auf, unb baS mar
Antwort genug. 3h* £ad)en tlang fo

bitter luftig, unb ba fj fic bei feiner

fyrage biefeS Sachen auSftieB, mar ein

3ci(|cn, mie nahe ^e mit ber traurig»

teit öertraut mar.

„Du bifi gcroiB oon einem SÖauem
ba ^erurn baS 2ö<hterl ?" fronte fr.

„Wein SBatcr ift ein Saglöfmer,"

antmortete fie.

„Unb mo moljnft Du benn mit

Deinen 3iegen?"

Das Dirnbl fc^tenferte mit bem
9lrm gegen ben Abhang bcr Salb«

höhung hin: „Dort."

„Sie h*»f$t benn?" fragte

Gbi.

„Uöa3 hflf* Du bauon, menn Du
meinen Hainen meißt? Wein Warne,

ber ift mohl lang' nicht fo angefehen,

mie ber Deinige."

„Soju fotlcn mir beim flehen,

menn mir uns fefcen fönneu!" fdjlug

er bor, „bie 3> eÖe» f^e» f'd) aua)."

Die 3' fÖc« fehälerten miteinanber,

ber 5*urfd)e fefcte fia), baS Dirnbl aber

fianb aufredet unb fagte, nun merbc

e§ bie 3i*9c" meiter treiben muffen.

Da halte er mit ber £)anb au einem

ihrer tleincu 23arfüjie getaftet.

Sic jog ben 5»B vafa) jurüd.

„(Sine grojje fliege mar barauf,

ich hfloe uerfd)euct)eu mofien." So
entfä^ulbigte er fid), fie aber antmor»

tetc: „Die fliege mirb mich nicht

freffen. Unb menn aud), fo gct)t'S feinen

Wenfchen nichts an."

9luf folchc Slbmeifung mürbe er

fühner, breite ein roenig an feinem

Schnurrbärtchen unb fagte: „Dirnbl,

Du föunteft meine $>cr$liebfte merbeu."

hierauf entgegnete fie: „Senn
Du tyuV umgehft, Cent' foppen, fo

mußt Du Dir folchc fnchen, bie jt$

nicht auSlennen."

„ßann ein $ochficiningcr nicht auch

ehrliche 9lbficr)t haben?" fragte er.

„$(aub taum, bajj er'S jufamin»

brächt," antmortete fie. „ftür bie rei«

cheu Seilt' ift eS uiel fchmercr, in

folgen Stüdcn ehrlich ju fein, mie

für Rubere, fie haben halt ju oiel

Wnreijung."

„Da magft ja recht haben," fagte

er mit einem fauren ßacheln. „Senn
ich jf&t übtx als armer ©urfch oor

Dir ftttnb', als blutarmer 25urfch,

ber nichts ijätt' als feineu gefunben

£eib, unb ber moOte Dich fragen, ob

Du feine ^)crjlicbfte fein möchteft.

2BaS hätteft ihm für ftntmort? Das
möchte ich miffen."

„Sicherer mär' (Sine b'ran beim

armen SBurfchcn, als mie beim reichen,"

meinte fie. „Denn baS fag' ich refd):

mit (Belb laß ich mir nichts ablaufen.

SaS ich 9eD '« bnS geb' ich gefchentt,

unb feinem Zubern als Dem, ber mich

heiratet."

9llS fie fo fprach, ba lohte in feiner
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s
öruft eine IjöQifdje (551n t an unb er

rief: „3$ Reimte ^idt) ! Su foflft

mein Söeib feinl"

„2öie long?" fragte fie fd>nippifd>.

,,©o lang wir leben!"

„Sann finb wir ljanbelSeinS,"

toar ir)rc Antwort, beim ifjr ergieng

eS inmenbig ni$t beffer als iljm.

SBon nun an plauberten fie ni$t

metyr Diel. 9luf bem 9)tooSboben faßen

fic nebeueinanber, er legte feineu 21rm

um if)ren Staden unb wußte eS mit

bem if)ren fo ju mad)en, baß biefer

i t) n umfieng. Sabei flaute er iljr

fed munter in'S 2luge, fie Ijielt feinen

93lid trotzig aus unb mit Ijalb ge-

fentten ßibern flaute fie in baS feine.

Sann na^te er feine Sippen ben iljreu,

aber nur fo weit, baß bie ©pi&eu

feinet 33ärtd)enS leife pritfelnb au iljr

©efidjt ftridjen. Sann gab er iljr ein

fleineS $üßd>eu — ein ganj fleineS.

Unb flauten fid) mieber fejt unb ernft»

Ijaft an wie jwei Otinger, beüor fie

ben #aiupf beginnen.

3efct fragte baS Sirnbl: „3ft

baS bie Siebe, Don ber man fo Diel

Ijört?"

„SaS wirb fie fdner fein," ant«

»ortete ber Surfte unb gab ifjr mit

großer &eftigteit einen laugen Ruft.

— Söenn ftcfy nur bie 3^9^» "»d)t

Derlaufeu ! Sie eine ifl äußerft lederig,

Ijebt ifjren #opf 511 ben Jöirfenjroeigen

unb will gerabe jene SMätter fjaben,

bie am f^werften ju erlangen finb.

SaS Meine ppft unb fpringt, wirft

ben £)intertl)eil inand)mol fo frifd) in

bie fiuft, baß man fi$ wuubert, wenn
er nict)t barin Rängen bleibt, ©ott,

eS ift luftig auf ber Söelt! gar baS

3idlein fiifjlt eS. 9lber Wbenb wirb'S

unb Don bem ©raben herauf ruft eine

SBeiberftimme : „Steffel!" — 3wei=,

breiinal ruft fie, bis baS Sirnbl enbli$

antwortet: „3a, id) Ijab'S fa>n ge»

Ijört!"

„©eljt baS Sict) au?" fragte ber

*>rf)[teiningcr.

„Sic Butter ruft mio)," fagte baS

Sirnbl.

„Su bift ja bod) feine Steffel!"

flüfterte er, „fdwn et)er ein StÖfcrl!"

„3d) ijfiüc eignes," belehrte fie,

„unb beSwegeu Ijaben fic inid) juerft

baS Steferl geheißen, barauS ift nadj»

fjer ein Stefferl geworben, unb wie ictj

grofj bin, gar eine Steffel. SJtufct Ijalt

nid)t gleid) an bie 33renneffel benfen.

9tber, jefct Reißt'S Ijeimtrciben. $11 baft

aud) bie ^ödt)fte 3eit, Sbi, wenn Su
^eute nod) in Seinen £odjfteininger*

ijof fommeu witljf."

„SaS will i# gar nid)t," fagte

er. „34 möchte lieber in Seiner glitte

über Staadt fdjlafen.*

„Söirb uns eine Ijolje Q^r' fein!
-

antwortete fie mit einem poffierliö)en

ftnij. ©ie waren in biefem Slugcn*

blide aber fdjou fo weit, baß es ber

£>öf(i$!eit nia^t meljr beburft Ijätte.

SaS Heine 3ubel*$>auS budte fid)

unten in ber ©d)lud)t an eine ^elS>

wanb. Unter einer (Sefe beS #äu5djenS

rann ber SBad) burefc, was für bie

SBemoljner in einer Sejieljung etwas

SBequenieS Ijatte. 9lber au<$ nad) oben

l)iu waren fie Dom SBaffer nicj>t ge*

fd)ü£t unb wenn eS regnete, Der*

fammelteu bie 3nfaffeu fid) in ber

ßnd)e um ben Jberb ^erum ; baS war

bie einjige ©teile, bie noct) ein fc^ab=

lofes 5Öretterbad() fjatte. «u^ bie

3iegeu waren in ber ftüdje unterge-

braa^t. 2Beil ^eute baS 2Better fe^r

fd)ön war, fo führte bie Steffel iljreu

werten ©aft in bie ©tube, wo fic t^it

am 2ifd)e nieberfi^en ^ie^. 6r ttjat'S,

unb als er feinen (Ellbogen au bie

5£ifd)erfe ftü^en wollte, fa^nappte bie

platte über. 3<W mein fiieber, fo feft

ftefyt ber fltfct) nia^t überall, als er

im £>od)fteiningerljof geftanben! Sie

paar geufier^eu ber ©tube waren fo

niebrig, baß ber 93urfa> — wenn er auf«

rea^tfte^enb Ijätte ^inauSfd^auen wollen

— feine 9lugen im SJtagen b,ätte ^abeu

müffen. 3c^t war'S aber fd^on bunfcl

braußen unb in ber ©tube fafi finfter.

^ßolterub unb Ijaftig trat nun ber

3ubel ein, ein Heiner, beljenber SJtann

;

ber fd)rie mit einer bünnen, gellen
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Stimme: „Söeiberleut' ! SeibS ba?
(Sine grofce Weuigfeit weijj id). Heftern

bei ber Wacht ift ber £ocf)fteiningerhof

niebergebrannt
!"

Tie Butter unb bie Softer traten

einen Vuftruf bet lleberrafchung.

„©ei ^Jufe unb Stiugel nieber*

gebrannt!" fuhr ber Qiibti larmenb

fort. „Much Cent' ftnb Derbrannt! Ter
jung' Ajwchfteintnger felber ift mitber*

brannt! kleiner Seel\ wahr ift's!

£eut' h<wen fic bie Knochen tjerfür«

geftiert, hab'S felber gefehen!"

„Wber Skterle!" rief bie Reffet,

„ba» ift ja wieber nicht. Ter (£bi

fifit boc^ ba in ber Stuben unb gauj

lebenbig!"

„2Ber fifct ba in ber Stuben?"
fctjmetterte ber 3ubel.

„Ter Gbi, ber junge £wchfleinin*

ger."

3efct fah ber Mite beu ©urfcheu

auch, weil biefer burrfj bie Jlücheuthür

Dom &erbfeuer beleuchtet mürbe.

„deiner Seel', er ift's!" fchrie

ber 3ubel unb flatfc^te bie £änbe ju»

fammen, „was aber boch jufammen*

gelogen wirb auf ber SBelt. 3ch ^abe

gehört, er ift mitberbrannt."

„93aterle, Tu haft fogar feine ber»

brannten Änochen gefehen!" lachte baS

Tirnbel.

Ter 3ubel fchüttelte baS $aubt.

„QBenu ich mir!" rief er aus, „nur

bieieS oerbaminte Cügen funnt abge-

wöhnen! TaS ift ein £)öHenlafter ! 3cf)

fag' Tir, Tochter, h*»' Tu mit bem

fiügen nicht an! @S geht nicht gut

au» bamit. Tu fyafi ja beu 9)taria»

tf>aler ftirchenwirt gefannt. TaS größte

Lügenmaul auf ©otteS (Jrbbobeu!"

„Wa, fdjrei nur nicht fo, 9l(ter,"

mahnte ihn nun fein SBeib, „mir ftnb

ja keine» taub. 2öo» ift'» beim mit

bem ftirchenmirt?"

„Ter 5Mi& §al ihn berfchlagen
!"

fchrie ber Sütel, „nicht ein Söeinbel

ift ganj an ihm unb bie 3"»9*"» mit

ber er fo biel £ugen ha * gefagt, ift

höllenfchroarj oerfohlt über unb über.

Wurf) bie brei Ringer ber rechten £anb,

mit benen er bie Dielen falfcheu Gib*

hat gefchtooreu fein Lebtag, biefer

(Srjfchelut, biefer Derbächtige!"

„SJaterl, Tu wirft wieber einge*

fberrt werben, wenn Tu fo fchimpfft!"

gab ihm bie 2od)ter 51t bebenfen.

„Um GtotteSmillen, nur nicht ein*

fperren!" rief er. „Tie langweil im

Wrreft, Tu glaubft es nicht! Seine

Arbeit, jit wenig ju effen — mir

graust! meiner Seel', mir graust! —
Slinb, borum fag' ich, gewöhn' Tir

nur baS (Sl^rabfc^iieibett nicht an! —
Schau Tu, Mite, ba hab' ich

mitgebracht.

"

($r jog ein ^nftrument au» glän«

jenbeiu Stahl tyxüox.

„SBaS ift beim baS wieber?" fragte

baS 9öeib fcharf. „SBoher ftaft Tu
benu baS Ting?"

Ter 3uM ^winterte mit ben Weng*

lein, „Horn J£>amiuerherru ju Hembach,

100 ich D 'e ^Bochen gearbeitet hab',"

fagte er, „wirb'S eh nicht brauchen.

3ft auf beut 3:ifch gelegen, ba hab'

ich'S eiugcftecft."

„'S ift aus aller SÖeife!" jammerte

baS 2öeib unb raunte bem Tirnbl 511

:

„Stiehlt er einen Wujjfnacfer. 2öauu

wir Muffen aufjufuadeu hätten, möchf

ich wiffen!"

„SBeiberleut'!" fchrie bereite etwas

ungleich, »was trufchelt 3h* beim» all«

jwei? ©ewiB wieber geht'S über mich

IoS. 9iabeubftuber feib'»!"

Sein ütöeib fbrang au ihn !}er6ei,

fchob ihm ben Wußmarfer in ben Sact

unb rief: „3e&t gehft aber gleich, trutj

Wacht unb Jeebel gehft unb tragft bem

.^ammerherru ben Wufjjwider jurüd!"

„3ch!" fchrie ber 3»bel aufge-

regt, „ich fofl je&t jum £>ainmerherru

gehen? Wicht einmal bei ber Wacht

hat man eine Wuh', meiner Seel'!

2öenn ich "" c höHifchc

Stehlen funnt abgewöhnen. — 9Reiit

Äinb, ich ^9e 35» r
—"

„Warfch!" rief baS Söeib unb

fchob ben Gilten jur niebrigen ihür
hinaus.

TaS Ellies fpielte fich oor beut
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jungen .fwchfteiningcr ob, ohne baß

biefer weiters benotet würbe.

Wun bie Butter in ber Jlndje mit

bem Welten ber 3i e9*» h tt t$ fl fi e"

hatte, fe£te fich bie Steffel im ©unfein

auf bie 33ant jum 33urfd)en nnb fagte

Icifc ttub befümmert: „5>u wirft 2>ir

etwas Sauberes beuten über meinen

SBater. 9lber fo iji er uub fo ift er.

$er befte 3Wenf(t) auf ber 2i*elt, ober

biefc fchredbaren Angewohnheiten ! Mc
5tag jejunal wirb er lugengeftraft

unb teiu ÜWenfch glaubt ihm etwas,

ober er lugt luftig brauf loS, baß bie

SÖMtfugel blau anlaufen fuunt über

unb über. 2BaS er fonft geuügfam

ift, fchier nichts braucht er für fid)

felber, 9llleS fcr)enft er fyet, aber ge»

ftof)len muß fein. Sieben 3aljr tleden

nidt)t, wenn id) fag', wie Diel er fdjon

cingefperrt ift gewefen. Aber es ift

all' umfouft, fommt er t>erau§, fo

treibt er'S wie t»or unb elj. Seitens

bringt er oom Arreft ein paar eiferne

Wägel mit r)eim, bie fie ihm gewiß

nicht mitgegeben fyaben werben; mit

ben 3äh" f" h fl t er fie an* bem ftuß*

boben gebogen. — SUafjrlict), es ift ein

rechte» Anliegen mit fo einem 9)ten«

fchen!" $>aS Eirnbl hob bie Schürte

ans ©eficht unb fdjlud)$te hinein.

25em U3urfcr)en mar bie Sache nict)t

mehr ganj neu, ber 3u °fl ^a^e i' 1

ber ©egenb fchon feinen 9iuf. Gr mar
ber berüchtigtefte Lügner, SÖerleumber

unb $icb, allein man nahm ilju nicht

mehr ganj emft. Gr mar ju leicht

übermiefen, ju rafet) bereit, ben guten

Warnen mieber ^erjnftellen unb liefe

fiel) ju leidet erwifchen. $ann mar er

allemal empört über fiel) felber ober

beflagte fid) bitter über feine Wieber-

träd)tigfeit, etwa fo, wie ein Anberer

feinen 3ofjnfd)mer$, feine ©id)t be»

(lagt, um fid) hernach mie in ein

UnabänberlicheS breiujugeben uub in

nächfter Staube wieber gidjtifd) ober

nieberträchtig ju fein, Sßoffierlid)

war eS, wenn er Rubere warnte

v»or bem Verbrechen uub fid) als

obfdjredenbeS Skifpiel aufhellte, fo»

fort aber r)ingieng unb bem Wacbbar

bie ßette Dom Söagen ftahl. 9)can bc*

bauerte nur fein äöeib, bie 3uoeliu (

welche fid) oft aufS tfrantenbett ge«

ärgert unb gefümmert hatte, wenn er

gefänglich eingebogen würbe. Sie war

ein broueS, arbeitfameS unb fparfameS

$Öcib, unb bie Tochter fdjien ir)r nach*

$ugcratr)en. Sie belehrte baS 5)irnbt

nie aud) nur mit einein einzigen Sorte,

warnte iiict>t bor Siinbeu uub rebete

nicht üon üEugeuben, fie war brab unb

tüchtig unb frt)wicg. Uub bie Agnefel

war gewohnt worben, bie SDtutter an»

jufehen unb eS wie fie 51t machen

;

ob'§ gut ober fehlest fei, banad) fragte

fie iiid)t unb baß Wiemaub Urfadje

fanb, baS $irubl feines %f)\in uub

SaffenS megeu 311 meiftern, war eben

ein gutes 3e'$e"-

5)aS wußte Gbi jum Xr)ei(e, 511m

wußte er e» nid)t. Unb wie

eS nun fdwn eine 2Beile finfter war,

fragte er bie Weffel, was eS mit bem

Schlafen fein werbe.

Gr würbe an ben £>erb ^inauS

gelabeu, um beim Scheine ber (&lut

mit ben beiben SBeiberu eine ^iljbrübe

ju genießen. Wad) biefem ^Ibenbbrote

fragte bie 3>'0fHu ben jungen $>°aV

fteiuinger, ob eS benu wirflic^ fein

(5 ruft fei, in it)rer glitte ju übernachten?

6r fei auf einer Steife, entgegnete

($bi, wolle freiließ Paac Stunbeu

fchlafen, um bann früh morgen* weiter

$u Sieh™.

Wuf bem ©achboben über ber

Stube war frifcheS SQtu, ba hinauf

würbe er gewiefen. Wachbeut er ihnen

aus ben klugen war, »ertraute bie

Sachter ber Butter baS ©eheimnil.

^l)re ättäuglein glühten, ihre ieuglein

leuchteten, als fie ber 2Kutter ju«

flüfterte: „SBeißt S)u. warum er ba

ift? Gr hwatft mich!"

©ie 3"^flin weubete fich behäbig

bem SDirnbl 511 unb fchaute eS au.

„3ch h«6f «nr'S gebacht," mur-

melte fie bann.

„Gr nimmt mich getuiBr er r)<it

mir'S berfprochen!" jubelte bie 3unge
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flüfternb uiib rieb fich bie £>äubc. „3ch ;

bin £)ochfteiningcrin."

„befiel!" fagte Die Butter mit

gottlo» gleichgiltigcr ©eberbe, „Der*

ft>rocf)cn fmni er $ir'S ^aben. £ei«

raten tljut er $ia) nicht. — Still

fei ! 2öaS gefcheheu ift, baS weift ict)

nicht. 2BaS ich $ir gefaßt fuuV, baS

ift wahr wie ba» heilig' (SDaugeli.

3efct gel)' fct)lafen."

SDaS Söett ber (Hjeleute ftanb in

ber Stube. $as Säger ber Steffel war
in ber Aüche neben ben 3ie<Ku. darauf
lag fie nun uub lonute SllleS: Sinnen,

33eten, 28eineu — nur nicht fchlafeu.

Sic i)oxd)k nach jebem Saut, ber oben

im $)achboben etwa Dorfominen mochte.

— Cb er gut liegen wirb? ob er fich

nic^t in ben ftopf ftopen wirb am
$achbalfen, wenn er fich plöfclich auf-

richtet ? Cb if>m fein SHoct wohl genug

$eefe fein wirb ? 3efffS, Söafjer l)at

er teinS oben! Senn er $urft be«

fommt in ber Wacht! 2Öeun er 511m

23ach will uub über bie Leiter ^erab-

füllt! — GS waren quäleube ©e*
bauten. Sie wäre am liebften oufge*

[tauben uub hätte ihn begutet uub

hätte if)u gewarnt bor Unfällen, aber

ber Mutter JBorte lagen wie grope

«Steine auf bem Söege ju ihm.

Sange nach Mitternacht war'S, bie

Butter fchlief feft, ber Haler war auch

fdjon nach $>aufc getommen Don feinem

SÖupgange uub fcr)nard)te nun. £aS
ÜÖaffer unter bem £)aufe raufchte faft

leibenfehaftlich, oie 3«c9e» fa)orrteit

inaiid>iual mit ben 3ähneu, uub bie

9iefjel wachte. 3)a gieug Don bem
Torräume Ijereiu bie auf —
ober auch Hort wieber $u. 6bi wollte

baS £>auS Derlaffen, hatte aber auftatt

ber 9(u§gang§thür bie ftücheuthür er»

toifcht.

„2öer ift es beim?" flüfterte bie

9?effel. „<öift $u's, <?bi? 3ft $ir

etwas ?"

$abei fyaite f,f fä0" ben Wod
umgeworfen uub ftanb brausen im

2?orgelas neben ihm.

„^ch hätte $i<h nicht werfen mb»

gen," fagte ber ÜDurfcf}?, „aber mir

ift ee recht, baf; ich 3Md) noch einmal

fehen fann."

2)oS $irnbl !icr)erte. „Sehen!"

in rabenfinfterer Wacht.

^S mirbfcir !alt werben, Weffel!"

Q?r fchlug feinen SMocf auSeinanber,

fuchte fie an feiner warmen Söruft 511

bergen uub ben üRocf über fie 511 legen.

„$aS machen wir noch gefreiter,"

meinte fie uub 50g Don ber £>äng«

ftange einen $ferbehaar=Ro{jen herab.

Sie festen fich au bie 3:rjürfd>roelk

ganj eng jufammen unb fchlugen baS

grobe Juch feft um fich-

„3cf) fjabt ja was 511 reben mit

£ir," fagte bie Weffel. „2Öann winft

beim foinmeu um mich?"

„Um 35ich?"

„3a, um mich."

„3a fo. Söeiftt, Weffel, ich 9e (>e

je$t einen guten ^Mafc fucheu uub wenn

ich bereit bin, bann §ok ich ^ifh Q&"

„Meine Mutter fagt" — fprach

baS £irubl unb blieb fteefeu.

„2öaS meinft, Weffel?"

„Mcinc Mutter fagt, $u wollteft

mich anfehmiereu, aber nicht heiraten!"

$er 5öurfche fchwieg.

„3ft baS wahr, 6bi ?"

2)a fprach «: „9lm (Sube hätteft

leine grofce 5«ubc mit mir. 3<h muß
$)ir nur was fagen. ©eftern h«t 5Dein

JBater erjählt, baß ber §ochfteininger=

hof abgebrannt mär', unb ber junge

4>ochfteiiiinger mit Derbrannt. 6S ift

was SÖahreS bran. $ür mich ift ber

4^of bahin unb ber Sungbauer bin

ich n»<h »»^ r - ® ic ^a6cn mir

9llleS weggenommen. 3ch bin ein armer

Üeufel geworben unb muß mein ©rot,

wenn ich emS ^°^en Wl ^> m ^Q^n
Derbieneu. 3o» meine liebe 9Ignefel, fo

fteht'S mit mir."

„Söarum h«P beim baS gefteru

nicht gefagt?" war ihr ßinmanb.

„3ch war fehr betrübt."

„So? 2>aS h"be ich

angemerft."

„Unb ba — bift £11 mein Sroft

gewefen."
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„So ift'» bod), wie meine SKutter

gefagt Iwt!" berfefcte fie bitter unb

wollte fid) wegwenbeu.

„Wein, fo ift e§ nid)t," antwortete

er unb l)\elt fie an fid). £ielt fie fo

feft, baß if|r faft ber Sltljem öerfagte

unter bem 2u$e.
„9fber Su fannft ja gar nid>t

heiraten !" fpra$ fie.

„heiraten !ann id) fa>n. Sa§
mc^tt mir Wiemanb. 68 ift nur bie

ftrage, ob Su mit einem armen SDtonn

aufrieben bift."

Nun Iwb fi$ iljr «Dtutlj. „SSenn

e» mir baranf anfommt," fagte fie,

„bann ift e» red)t."

„(?» fommt nur baranf au."

,,©ut ift'S. Unb wenn id)'» be*

benf, eS ift mir jefct lieber, baß Su
ber reidje Sauer uid)t mefjr btft ; ben

armen tjob* id) biet fixerer unb jefct

&ab' id) teine 9lngft mefjr, baß Su
falfö fönnteft fein, ©clt nein, \<t)

brauaV feine ju Ijaben, gelt — <5bi!"

„Sirnbl, ob reid) ober arm, Spitj«

bub bin id) feiner."

„Wacher ift Me3 gut. ftomm
nur fein balb, id) tjalt fdjon mit Sir;

Su bift arm bran, jejjt erbarmft mir

erft, fd)au. SBeggenommen Imben fie

Sir2lfle». ©er ©Bulben wegen. ©e&\
laß itjiicn ben Rümpel. 2öir ftefjen

brauf nid)t au. Sir finb 511m Arbeiten

ftarf, afljwei. Unb gern Ijaben wir

und aud). Sa feljlt und nid)t» mefjr.

Nur ^er^oft fein, ßbi! 3efct bift erft

ganj mein." Sie fußte fein #aupt,

feinen TOitnb unb wollte gar nid)t ab»

(äffen, ifjn 511 fjerjcn.

91(3 er enblief) baüon war unb fie

wieber in iljrem tiefte (ag neben ben

3iegen, ba fanf fie in einen gefunben

Schlaf.

Öewedt würbe fie am borgen
burd) ba» Öefd)rei be» 5ßater§. ,,$>eiiU'

lief) babou ift er, ber Cump, bei

ber Mad)t!" lärmte ber alte 3ube(,

roaljrenb er fjaftig bie Särfe feines

Dorfes burd)fud)te, „unb (jat mir mei*

neu aafa>nfeitel gcftof)len, ber berba$=

tige ©auner, ber ljo$fteiningeri)d)e!''

„9tau, nau!" beruhigte fein 5$eib,

„ber Großbauer wirb Sir ben Ja*

fd)enfeitel fjaben geftofjleu ! 3u allen

Stticfen möchte id) i^nt uid)t trauen,

bem £od)fieininger, bem jungen, aber

2afcf>enfeitel ftefjlen tt)itt er nid)t."

„©laubft!" rief ber 9Ute. „©laubjt

!

Ctj, biefe $od)fteiuingerleut' muß man
lennen! Söunberu fid) bie £eut' über

if)reu großen 9teia)tljum! 3d) wunbere

mid) nid)t, id) weiß, ma» idj weiß!

deiner Seel'! Sie £>od)fteininger*

leut\ bie finb öfter als einmal au ber

Wrrefttfjür borbei gefd)lid)en , meine

Siebe! 3}ielleid)t aud) am ©algeu!

(Sljrengeadjrele £eut'! 9tatürli$, weil

fie ©elb Ijaben! 3d) mödjf nid)t in

ifjrer£aut fterfeu, ba$ fag' id)! £aben

nod) nidjt genug baran, baß fie &irdjeu

ausrauben, muffen arme Üaglöljner*

leut' and) nod) um ben $afd)enfeitel

bringen
!

"

„2öa» Ijaft beim ba briuneu ?"

fragte fein 2Öeib unb taftete an einen

garten ©egenftaub in ber £ofentafd)e.

6r laugte fjiueiu unb jog böc^ft

iiberrafa^t ben 2afc^eufeitel ^erau§.

„Sa ift baS JRabenbie^, baS oer-

malebeite!" fc^rie er. „Weiner 6eef!

3ufl in ber $>ofeutafd)e ^ab' ia^ mi)t

gefud)t unb gerabe ba brin tjai fia)

ba» Jöeeft uergraben. SeSwegeu fag'

ia), liebe Äinber, fofl mau Viernau*

bem 6d)(ed)te§ seilen. 9tbgefd)nitten

ift bie (Sfyr' balb! 9lber wieber ju*

fammengelmtyft, baö ift eine anbere

®aaV"
„3a ja, laß e» nur gut fein,"

fagte fein 2öcib, „unb gel)' je&t Seine

©Uppen effen; ^eut ^aft im £olS
s

fajlag ju t^un."

9lud) bie Reffet aß i^re euppe

unb gieug bann in ben ©alb mit

i^ren 3»fflc«. ©erabe jene Stelle fiufye

fie auf, wo fie geftern mit bem (föi

gefeffen. (£§ war baö ©ra$ unb

iüioo» noc^ nid)t aufgeftanben. Sie

feöte fid) wieber Ijin auf ben ^pia^

unb flaute in bie SÖelt tynau*. Sie

fa^ aber feine Söelt, fonbern lauter

graue Sföolfen am Gimmel unb lauter
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ßbi'S briuneu. §iiifen unb Ulmfetu

hörte fie fingen; fie fangen anberS

rote fonft. ©ouft roar es mir luftig

gefuugeu geroefen, jefct führten fie mit«

einanber geheimniSüolle©efpräd)e, fpot«

teten unb lobten. SMe SSögel Insten !

— $em $irnbl tarn baS uiujeim-

lid) oor.

©o fa& bie Steffel 3"ag für Sag
auf ber Ulnhöhf, flaute t)a\b oerloren

in bie 2Beite hinaus, unb manchmal

feufjte fie ein wenig.

2113 brei unb üier unb fünf 2Öod)en

oergangen waren, Ijätte fie gerne bie

Butter gefragt, was fie meine ? Ulbcr

fie ^ntte beu Wlitif) nicht baju. —
— 93om #oc§fieiningerljof hörte man,

baß gö"5 frembe ßeute tu bemfelben

pausten. $er junge $>ochfteiuinger

roar oerfchoflen. ßS t)'\($, er roäre 511

beu ©olbaten gegangen. @S t)\e$ aud),

er roofle ein ftreicorps bilben, um bie

dürfet ju erobern. $aS ©erücht roar

leicht auf feine Cuefle jurüdjuführen,

bod) ber 3ubel beutete geheimnisooll

an, man mürbe oou bem jungen

2Wonne nod) gonj aubere 5>iuge ju

hören betommen. {$ür nichts unb rote«

ber nichts l)abe ber feinen frönen

£of nicht oerfcheiiit!

©0 roar ber ftrühfommer unb fo

roar ber £)o$fommer oergangen. $5a

roar eS eines ©onntagS im Uluguft,

baß bie Steffel allein in ihrem Baustein

roirtete unb ihr über bie Söongeu helle

frönen rannen. $er 53ater faß roie«

ber einmal im Wrreft, bie Butter roar

in ein entferntes $>orf jur Klirre ge«

gangen. Ulm borgen, efye fie fortgieng,

r)cttte eS einen bitteren Auftritt ge»

geben. 55ie Reffet r)atle ihr eine 5öe=

bräugniS eingeftanbeu unb bie Ullte

hatte nichts barauf gefagt als : „©iet)e

SU. ©elber gett)an, felber gelitten!"

©0 Ialt unb fo hart. $anit roar fie

fortgegangen.

Ulun faß bie Steffel auf einem

niebrigeu ©tühlchen unb molf bie

3«ege. $en ÜJlelfjuber (nett fie jroij^en

beu Vitien, unb roäljrenb baS weiße

Sörünnlein hineinftrahlte, raunen über

it)r ©eficht immer noch bie S^ranen.

$a ftanb er plö&lich oor ihr. 2er Gbi.

Slber ntct>t erfreulich. ®aS fchmutfe

©onntagStleib, welches er im *Wai ge=

tragen, roar oerblaßt, ja t)aüe fogar

einige notdürftig jufammengeheftete

9liffe. 2)ie ©tiefei roaren oermafchen

unb etroaS fd/ief getreten, ©ein ©eficht

^atte eine brauu-geI6lict)e ftaibt unb

roar eefiger geroorbeu ; ber Schnurrbart

bufefciger, aber ungepflegt.

6r fagte nichts, als er eintrat,

gab i^r nur bie §anb.

Sie t^at einen ©djrei unb fagte:

„Ulber fo erfchreden!" $ann fahen fie

fid) fchweigenb unb unfidjer an.

„SSirft $idj rounberu, baß ich ba

bin," fagte er enblid).

„3ch hätt' $i<h eher Oerhofft unb

jefct nicht mehr erwartet," roar ihre

Entgegnung. $aß $11 fchon gar nichts

oou $>ir t)aft hören laffen!"

Gr antwortete: „©uteS hätte id>

nichts tönnen oermelben, unb baS

©flechte, ha&e id) gemeint, triegft

immer noa) früh genug 511 wiffen."

„©eh', wirft eine 2öetf flehen!

©ejj' $id) nieber. 33i ft boch nicht

Iran! gewefen?"

(h fefcte ftet) fchwerfäflig au beu

^erbraub. „3a mein ©ott!" feufjte

er. „SBie id) 00m $>eimat&hauS fort

bin bamatS, f)ab' ich ^ohl gewußt,

bap meine fchönen %e'\\tn oorbei fiub.

Ulber baß eS mir fo fehlest foflt'

gehen, t)ätt' ich mir nicht gebacht. 3«-

erft eine 2Beil' feine Arbeit gefuubeu,

umgeftromert wie ein Söagabunb. 6nb*

lieh ei» Satterubienft. Oh, baS Lienen

ift ^art ! $as freie Öeben fennen ge*

lernt fyabtn unb in beu S)ienft müffen

— baS ift ein Unglüd ! Söer nie fein

eigener $err gewefen, ber weiß nicht,

wie 1&art es ift. 2er faxten Arbeit

wegen nicht fo fehr, bie roirb man
gewohnt. ?lber oon bummen, rohen

beuten hin« unb hergefchoben, geftoßen

werben, baS wirb mau nicht gewohnt,

ßeine freie ©tunbe für fich haben,
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#oft mib pflege wie für einen {mub.

Sei einem ^achter war ich über ben

©ommer im Eienft. Cft jnm SBer=

jmeifcln, wenn ich beut, baS fofl je&t

immer fo fortgeben! 2£eil er gehört,

boft ich £anbmirtfchaft ftnbiert hätte,

hat er mich gehäufelt, nnb on§ (Bade

barüber, baß icf> boch Einiges beffer

Deiflaiiben wie er, hat er mich fo grob

nnb entwürbigenb behanbelt, baft ich

mich fchon felber 511 Oerachten ange*

fangen. 6ineS SogeS, auf eine fchmär)*

lid)e 33eleibigung, fyabe id) ihm inS

©efiajt gefdjlagen. ($r geht ju ©eridjt,

aber id) ^abe auf baS (Singefperrt»

werben nicht warten wollen, bin ba*

oon. Üttein erfler ©ebanfe: nach #aufe
in ben £ochfteiningerhof. 3<h oermag'S

aber nidjt. TOleib fuct)en ? lieber ein

©chuft ^ulüer. . ©0 r)flb' ich gebaut:

$)ie Reffet möd)te id) noch einmal

feljen. — 9cun, gefeljen f>ätt' ict) $ich,

uub wie es $)ir geht, brauet man
luor)l liiert 511 fragen."

„Oh gewift nicht," antwortete fie

bitter, „mir gef)t'S aufs Merbeft. 3<h
hätte jwar auet) abjulaben Oon meiner

Kümmernis unb hnb' bamit geroartet

auf Eich mit ©^merjen. Sefct ^nft

aber felber fchon fo Diel auf bem
Sudel, baft 5>u $>ir nichts mehr Oer»

langen roirfl. — Söeun in ein Stöpfel

Wilch magfi, fie ifi gauj frifeh."

911S baS $irnbl je£t fah, wie

gierig er bie Wilch kauf" h»b er an,

ir)r bt§ infi £er$ hinein ju erbarmen,

©ie legte ihm auch Sörot unb SButter

üor, uub mährenb er oft, plaubcrte fie

mit ihm über gleichgiltige 3)inge. Sie
wollte feineu Appetit uid)t ftören. $ann
aber mar boch bie 3*it ju nityeu, fo

lange fein frembcS Uöefeu jugegen

als bie medernben $\(Qtn ""b bie

tauben ftoreflen im 53ad)e.

„(Sbi," fagte fie. w 9tod) eine 9leuig=

feit t)abe id) $ir 511 ersten. 3m
^rühjoh* ^at mir was gefdjabet."

@r fprang auf unb murmelte:

„$>aS and) nod)!"

©ie fpraef) Don ber ©chanbe unb
bem eienbe, baS ihr beüorftehe, unb

[weinte. (Sr ftanb lange 3e 't uiibc«

weglich ba toie ein £oljflofc. ßnblid),

als fie if>n fragte, was er 511 tyun

geben te, antroortete er fel>r gebämpft

:

„(Sin Wittel wüftte ich fchon."

,,©ott Sob unb fcant!" atmete

fie auf.

„@inS wüftte id), baft und Sei«

ben geholfen märe," fufjr ber Surfte

fort nnb fefcte bei: „ftür mid) felber

habe ich fa)on öfter baran gebadjt. 6»

tomiut nur barauf an, ob $11 mit-

halten willfi."

„Wir ift 91fle§ rea^t, nur fo nia)t,

wie e§ jefct ift," war i^re ^lutroort.

„Huf biefer Söelt t)at ana^ Äeinel

oon uns me^r etmaS ju erroarten,"

fagte er. „SOßeun'S 9lrmut allein wäre!

^lber linear' unb ©dnnad). 3)ir rote

mir — eignes," fe^te er bei, t)ob mit

feiner ^)aub i^re Äed)te auf unb

preßte fie an feine Sruft: w 93enu

mau'S beim nötigen Qip\ti anfaßt,

ift'S balb nberftaubeu. i^un'S auö)

Rubere, beuen es beffer getft als und.

SeOor mir nort) tiefer ins Slenb hinein*

geraten, Ruberen ju Saft unb 91erger<

niS werben — madjen wir ©c^lu$«

punft."

©ie flaute i^n befrembet an.

„ÜJia^en wir ©djluftpuntt !" wie*

bert/olte er.

„Qu meinft," fpraa^ nun ba§

35irnbl ganj ru^ig, „bafc wir uns

umbringen folleu?"

„©ieljfi, ^effel, bafe ©u mia> Der«

ftanben t)aft!" rief er faft fröt)lid).

„34 mit mir felber bin fertig. Unb
ic^ beut', 5)u laßt mich nicht allein

gehen, $)u gehft mit mir."

3efct h«b baS 3)imbl an 511

jittern am ganjen ßeib. „2öenu man
fo im (Sleub ift unb oft niö^t fd)lafen

fann," fagte fie, „ba tann 6inen ber

©chu^eugel oerlafjen unb eS tommen

folche ©ebanlen. 3d> weift es wohl."

„So (omni mit mir in ben Salb,

flomm!"

6ie wehrte mit ber $anb ab.

„©0 muft id> wohl allein wieber

fort."
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8d)on früher (mite fi e im glittet
j

feine« Dorfes einen edigeu töcgeuftanb

bem erft, ber ben ©ad fdnuer t)inob=

jerrte. 9(uu fal) fic etwoS IjerDorftetjeu

roie einen Üiebolöedouf.

„(Sbi, gib f,er baS!" fugte baS

$iwbl nnb longte biauf Ijin.

(h f$ob iljre £oub jurüd: „Steffel,

baS gefjt £id) berroeil nichts cm. —
SSenn $u mit mir gefjft, im 28alb

roolleu roir ir)n probieren."

Sie fenfte Das äöpfdjen nnb fept*

telte eS.

„Söeiter jureben nrifl id) 2)ir nict)t,"

fugte er, „eS muf{ $ein freier ÜtMfle

fein. SkbenftS. äöenn $u mid) nod)

einmal ferjen roillft, fjeute 91bcub um
©oiineuuntergaug oben bei ben Birten.

— £ebevuof)l!*'

Wit eiligen Schritten trat er jur

Üt)ür ^inauS. ©ie — tobtenblaf} im

©efidjt — ftarrte U)in nnef).

(Sdjlufc fotßt.)

Per alte JUam unb itodj (Einer.

3toet ou§ einem 3)u<$ entfommene rätselhafte 93urfdjcn.

geber biefeS iBlatteS ein 9Ber!

„©onberliugen !" 3er) bin fd)on auf

bie SBermutijung gefommen, bafj ber

gcfdjrieben, roeldjeS Dor ftur*
1
$id)ter bei Dielen biefer ©ouberliuge

jem in Dermeljrter fünfter Auflage bei ©tnnbolif treibt. — 3)cancr)em Cite*

91. £>artleben in Söieu erfd)ienen ift. raten ift fein Wittel ju fd)led)t nnb

(SS benennt fid): „©ouberliuge aus

bem töolfe ber SUpen." SBenu uns ber

feines ju gut, um irgeub einen be=

fonberen ©ebaufen, eine $bee unter

SJerfaffer in mandjeu feiner Schriften i bie Ceute ju bringen. 2öenn ber

etroaS rätfjfelfwft ift, in biefem 33ud)e
|

©d)öpfer aus ber 3bee einen Wenfcrjeu

ift er es" am meiften. ßS finb 33e=
;

gemacht f)at, fo glaubt ein foldjer
s
}3oet

fdnreibungen Don ©ouberlingeu, Gebens« I aus bem 9)teufef)en eine 3bee machen

gefdjicfyen Don rounberlicf)en 9Renfd)eu 511 bürfen. 2öir wollen fet)en, roie

mit feltfamen ©d)idfalen ernfter nnb

Weiterer Watur. ÖS gibt Stüde in bem

33udje, nad) bereu $urdjlefung man
ben 3knb jumaaV, bie fingen 311»

uufer ^tc^ter mit ben 9ttenfd)eu Don

^leifd) unb 93lut umfpringt, mie er

fie buref) StealiSmuS unb JRomautif

jagt, roie er mit ifjneu im ©djvoanf«

inad)t unb fictj fragt: SBiefo? 3ft föalft unb im Wärmen reigt, bis fie

biefeS beuu toirf lief» gefd)er)en? Cber

!ann eS überhaupt gefctjeljeu fein ?

23ab,rr>eit? $id)tung? SöeibeS? WoDelle?

Wärmen? ©djroant? ^arabel? - 2Bie ?

2öeun man ben $id)ter $ur 9iebe ftellt

Darüber, roie id) eS einmal getljan, fo

fd)inunjelt er nur unb fetyroeigt. 3d)

roerbe bemnüd)ft natürltcf) eine ßite*

raturgefd)id)te fdjreibeu, aber id) roerbe

liiert roiffen, in roeldjeS gac$ mit biefen

e§ äugeben, roaS er meint. %m\ folcrje

©efelleu, bie tt)ter äroeifelfjafteu llm=

gebuug im 93uaV ofjneljin gern lebig

mären, laffeu toir I)ier laufen.

Scv alte Biiam.

ÜJiit Deruünftigen ©rüuben Dermag

bie Söeiferiu Watur bei uuS Dernüuf»

tigen beuten feiten maS auSjuricb.teu,
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mit* [o fterft fie fid) $umeifen hinter

©onberliuge uub Starren ; benn mir

bcn Unberftanbigen belehrt bet 93er*

nünftige, beS 2Öcifen tfehrmeifter aber

ift uub bleibt in oller (Smigfeit ber

Warr.

SWerbingS fcheiut es, als Rotten

bie ©trubocher*£cut' oom £ehm* Hornel

iitc^t Diel gelernt; ber £amcl mar

gerabe noch um ein fyalb flöpflein ju

oernünftig für fie.

3n öergaugenen Sauren war er

eigentlich gar fehr üernünftig unb

tüchtig gemefen, ber Camel. Gr befajj

eine Lehmgrube, bie ihm guter ©eminn
unb ben Warnen £ehm=£amel eintrug;

gii Stecht ober mar er SBegmart an

ber SReiehSftrafje, bie bamalS in meijjen

{laubigen Sänbern mit SBagenge*

fnarre, SRoffegemiefjer, 5«^rniann§ge*

fdjrei, Sßeitfchengefnatter unb Jpanb«

roerlsburfd^engetrifler burd) bie Sänber

fehlängelte. damals mar nod) bie 3eit,

in ber bie Dörfer unb Rieden groß,

bie ^ojlmeifter reich, bie SBirte bid

mürben, bie ©tobte aber, burd) fteU

nerne ©ürtel jufammengefdmürt, au

(Sngbrüftigleit litten, Sener, ber t)fute

Don ber guten alten 3eit [priest, ^ot

fein #auS nicht in ber ©tabt fielen,

ober er ^at es $um minbeften auf

bem Canbe ermorben.

damals finb SBegmnrte bebeutenbe

Seute gemefen, ohne fie ^ätte baS

9fäbermert ber Strafe unb beS San*

beS, ja beS SReichSöerlehrS geftodt,

märe berfunfen in ©Flamin. $er

fiantel l)atte feine Pflicht mohl erfüllt,

feine ©trede mar ftetS bie beftgefdjot»

terte, aud) ^atte er an berfelben eine

Mee öon Cbftbäumcn gepflanjt, mofür

er anfangs gerügt, fpäter aber, als fie

jroar nur roenig ©Ratten, ober umfo»

mehr Cbft gaben, belobt mürbe. Uub
er freute fid) baß, roenn ihm £>anb»

merfsburfchen Wepfel unb 3mctfchfen

ftaf)len, rceil er rcol)l mufete, bafi Oer«

botene f5^ü(dr)tc füf? munben. ©o mar
er ftol^ auf fein füßeS Cbft, baS, ge*

fd)eutt ober felbft gegeffen, freier ein

menig fäucrlid) fchmedeu mollte.

9(ucr) um fein £>auS tjatte ber

Kautel einen freuublichen (Barten Don

Cbftbäumen, ber mor feine ßrquidung,

benn bie Säume trugen Stepfei, bie

ließ er preffen, ben 9Jloft magren unb

gäfyreu, uub menn baS ©etränte !(ar

unb ^erbe gemorbeu, fo ixanl er e§

als erteil 2öein. Unb ber Wpfelrocin

— bem 93ater yioafy ju 2rtifc fei'S

gefagt! — gab bem Sratibeuroein

nichts nach, hingegen gab ber 2amd
bem 9tpfelmeiu nach, unb jroar nidjt

feiten auf floften feiner ©elbftänbigteit.

Stuf bie Heine ©djmäche muffen

mir einen großen Sorjug ermähnen.

2)er £amel mar fchriftgelehrt uub gieng

in ben geierftunben baran, bie fieben

©iegel ber Söibel ju löfen, mobei ihm

ber Wpfelmein ftetS behilflich mar, fo

bafe er fd)liefilich bie Offenbarungen beS

heiligen Johannes leibhaftig um fia)

herumtanzen faf), mitfammt ben bier

Slelteften unb bem Camel.

6ineS StbenbS fprach ein alter

hinfenber unb fchielenber ^anbroerfs»

burfche im $aufe beS SöegmartS ju,

nahm am Skunnen einen irunl unb

mufch fich h'erflU f °en @taub Don ben

tJüfjen. g^eil ber SSegmart nicht meit

baoon ftanb unb bem Mlten lächelnb

jufah, fo mürbe biefer breift unb bat

um <Ra$therbcrge. Sei Söegmädjtern

feljrt man fonft nicht ju, aber ber

Daniel mollte auch einmal ein mob>
thätiger £auSDater fein uub fagte:

„£at 6r ein ffionberbueh ?"

„Sin 2öonberbueh?" fragte ber

©efelle fchielenb entgegen, „— ein

Söanber baS tjei&t — ja freilich,

freilich hn0
' fin SBanberbuch.''

5)er fiamel nahm baS blau ein«

gebunbene 5)ing in Empfang, roahrte

es in feinem ©ehrant unb liefe bein

grembeu Nachtmahl unb «Nachtlager

geben.

9lm ouberen borgen, noch e^e

©oune uub ber fiamcl aufgiengen,

mar ber alte 2Banberburfche baoon unb

mit ihm baS neue ^kiar Suchtenftiefel

beS Söegmart. — ftan* eS eigentlich

fomeit in Crbnung, ber £amel, benn
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gute Stiefel muffen wonberu uub ein

echter ^aberlump mtif? [teilen. 9lber

wie ein Weufeh fo leichtfertig fein

fantt, fein äönuberbuef) im Stiege ju

Kiffen — $)a» blaue 33uch lag noch

im Schranle, ber £amel öffnete, burd)»

blätterte e» — ja, ma» ift benu ba»

für ein munberlid) 9Befen? (Sin 2Bau«

berbud) aflerbing», aber ein gebrudte».

,,$)a» Sud) über bie Seelenmanbe»

rung" mar e» benamfet, uub bei

näherer Unterfuchitng enthielt e» große

Slbhanblungen in langen Kapiteln mit

gcheinini»öoflem Tuntel uub tiefer

28eif)e gefchrieben. $)er SSerfaffer mar
nid>t genannt — fo tonnte e§ and)

ber tjeilige ©eift felber bictiert ^aben.

Hub al§ mieber bie geierftunbeu

tauten, ba fa>ffte fich ber Satnel einen

$hug 2öeiue» in» Stübchen uub be«

gann ba» 33uch bon ber Seelenmanbe*

rung $u lefen. S)a§ erjagte für» (Srfte

bie ©efd)ichte unb Finthen be» ©lau*

ben» an bie Seeleuwanberung, mobei

natürlich biet uon beu alten (Sgnptern

bie Diebe mar, unb fam fpätcr auf

ba* gelb ber Spiritiften. Uub fchließ*

lieh tierharrte ba» 5öuch gläubig bei

folgenber Öeljre:

„3m Anfange fd/uf ©Ott bie f)im*

mel unb bie (Jngel al» Einwohner
ber Gimmel. 6in $heil ber @ngel

mürbe hoffärtig unb empörte fid) gegen

0)ott. 3nfomeit mit ber SMbel ooll=

ftäubig im ßintlang, aber ba uerftiejj

©ott bie £wffärttgeu, bie böfen ©eifter

in eine Cebni», fo bie Grbe ^ei^et.

9lnf ber erbe lebten bie Süetftofeene»

in Leibern au» £ehm unb maren au»

heimgeftellt ber SDraugfal unb beu

Schmeißen uub foUten nun burch $e*

muth uubSelbftberleugnung ihren 3*1)1*

tritt fiihneu, beöor ihr £eib mieber ju

SZttyn fich löfete. Söenigen gelaug e»,

in ihrer irbifcheu 9ktur, fojufagen in

einer £>üfle bon Roif), fich 511 reinigen;

beneu e§ gelaug, bie mürben mieber

tu bie emigen Gimmel aufgenommen;
beneu e§ nicht gelang, bie mußten Don

Beuern in irbifcf)c £eibe aurüdfehrcu,

unb bie» immer mieber uub fo lange,

bi§ fie burd) s
Jfoth unb Snibfal ge*

nttgfam rein gemorben, etma» ©rofje»

^ier gemirft hätten uub c tibi ich berein fi

in bie Gimmel aufgenontineu mürben.

So ift ba§ 2)ienfeheugefchlecht ent=

{tauben unb fo muß e» fortbeftehen

fo lange, bis ber lefcte (Sngel feinen

legten ftehl, er bom himm=
(ifchen deiche ober bon feinem nad)=

herigeu 6rbenleben her, gefühnt 1)<\\.

3um Seifpiele Abraham, Sflofe», ^au =

luö, Sttohammeb, Äarl ber ©roße, (So*

lumbu», Schiller u. f. ro. gehören nun
511 ben (Srlöfeten, bie, wie oft fie auch

früherhiu in (Srbenleibem geroefen fein

mögen, ihre ©üßerbahn erft mit beut

$afeiu, in melchent fie ba§ ©rojje ge=

wirft, befchloffen haben, hingegen, um
nur meltbernhmte Uebelthäter ju neu*

neu, jitin ©eifpiele ^h^r«o ; |>erobe»,

9?ero, Mleranber V., Napoleon unb
Rubere haben mit biefen ihren (Sjifte^eu

nicht abgefd)Ioffen, muffen fo oft unb

fo lauge mieber in lnenfchliche Ceiber

jurüdtehren, bi» nicht allein ihre 2?er=

brechen in ben £immelu, fonbem auch

ihre böfen 'Xfytien auf (Srbeu gefühnt

ftnb. 2öie oft, fiefer — fo fchaltete

ba» SÖuct) padenb ein — magft 35 u

fchon auf Arbeit gemefen fein? 2öer

meife e§ beun, ob 5Du nicht ber Äaiu

warft, ober 3llejanber ber ©rofee ge»

heifeen, ober s^ontiu3 ^ilatu§, ber

unfern ^)erm an* Äreuj fchlagen ließ,

ober SRobeäpierre, ber SBütherich Don

^3ari§? £er Urbater 9lbam felbft tann

heute noch a"f Arbeit manbern, etwa

in deinem ©ebietiger (genau fo 511

lefen), ber $irf) fchü&t unb fchlägt,

etroa in beut Bettelmann, ber 2)ich

um Slltnofen anfleht, etma in 3)ir,

etwa in deinem Sohne!" —
ftaft hätte ber ßehm-Öatnel über

ba§ merfmürbige 93uch be» Apfelweine»

oergeffen. 2)aö ift ein Such! ©rofj

uub prophetifch! 5)a» leuchtet ein. 3a,

je&t ift ba» 9*äthfel gelöst, ^aritm

bie 2öelt, baruut bie Dielen armfeligeu

Wenfchen, barum bie wenigen großen

3:hrtten unb barum ba» Sprichraort

oon einem großen 2Bol)lthäter: „So
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Giuer fomntt ntct)t roteber
!

" llub baS

$öfe roirb beftraft unb bas $ute be»

lohnt unb bie Grbe ift eigentlich baS

jyegcfeuer. Sic baS ftimmt! — Unb
ein folcheS l'icht für ein paar Suchten*

ftiefel! Ser weif}! 2er alte ftanb*

werfsburfdje fann ein guter Gugel

gcwcfen fein ; man fann'» nicht ruiffen

— gar nichts fann man roiff eit auf

ber Seit, als was in bicfem SÖndje

fleh*.

Unb wieber unb immer wicber

las ber Wegwart in ber wunberlichen

Schrift. Cft faitn er lauge unb ernft*

lic^ über fid) felbft. — „3cfct fteht bic

Seit fed)Staufenb 3<ihr\ unb bu bift

noch nie^t fertig, £ehm=£ahmcl, ge*

fallener Gugel, bift noch immer ba?

%n bie neunjig Dccufcheualtcr finb

feit ber Grfchaffung bet Seit, fwft fie

alle burchgemacht unb bift etft noch ber

bumme Wegmachtet, bem alle Koffer

ber Seit auf bie Arbeit piffen. SaS
Imft beim immer getrieben, bu £>aber=

lump? $iel mag ich metteu, bu

bift bei beu 3'9f>'» cru gemefeu. ..."

Gr las fid) ftreng bie tfebiteu unb

trau! Apfelwein babei, unb thatfächlid),

es mar ihm ju Rinthe, ols hätte er

auch öür mehreren taufeub fahren fchon

aus bem Slruge getruuten — ju 9coal)S

3eiteu — nur bebüulte ihn, ber Sein
märe Damals nicht gau^ fo fauer ge*

mefen als fytüti. — 2er Sein Im*

auch feinen GJeift, feine Seele bem»

nach, mie, wenn auch bltfc mauberte ?

2er Saure, ber (Üemäfferte, ber fiiuft=

lieh ^ejurferte unb 2urrhgeiftigte —
nimmer erfüllt er feinen SJeruf, er

mufc noch einmal in bie Leiter. Slber

ber Apfelwein ift naio unb ohne fyalfch

unb üermag thatfächlicb, auch — wtnn
man betrachtet, wie ber fräftige Hantel

juweilen auf bem 35obcu liegt —
(SJrofjeS 511 uollbringen. — So roirb

ber Apfelwein über turj beu reinen

Gieiftcru beigefellt fein . . .

Daniel mar bi§f»cr ^unggefelle ge=

blieben, fo mar fürs Grfte Wiemanb
ba, ber 511 feiner feelifchen Reinigung

beitrug, unb ber Hm fürs 3roeite in

feinen ©rübeleieu unb ^bantafkreieu

jerftreut hätte. So Derbiß er fid)

immer mehr in bas Söuch öon ber

Scelenwauberuug, unb fo würbe er

allmählich ein
v
)iarr. 2ie 3bee, ob er

nicht etwa bod) Giner aus bem alten

Jeftameute fei — er las nebenbei auch

immer bie 3Mbel — unb ob nicht gar

bie Seele beS uuerlöSten Mbam in ihm

ftede, trug er lauge mit fich herum.

Unb in feiner SJermuthung würbe er

beftärtt, als er fich jählings in ein

junges Seib toerliebte. Gr war noch

lange nicht zweimal jwanjig ^abre

alt unb burchauS, uom fyuf; bis 311m

ftopf ein Scgmart , ber fich Khf"

laffen burfte. Sie mar eine Slaltbren--

ueriu in ber GJcgenb; bie fchöiie

Strinerl war fie geheimen ; ihre vmare

waren fo gelb wie baS ßorngehalme

auf bem $dbc jur 3°'*» wenn ber

Schnitter tommt. ©ieng ber Camel

jur Sdntittjeit über bie gelber, fr

las er nicht ungern bic bauchigen

ftörulcin aus beu Wehren unb jer--

malmte fie mit feinen urt nebligen

3ähneu unb bachte babei au ben Schafe.

Aber — i?ehm=£ameUAbam, tannii

bu biet) beuu nicht mehr erinnern, bof?

uoreinftmalen bie golbhaarige Grm

fchulb war au beinern OFafle, au bei«

ner Austreibung aus bem ^arabiefe

unb an beiner ruhelofeu Seclenroan*

beruug burch bie ©efchlechter ber 3)len«

fchen ? — 2er Apfclbifj in ber «ibel

!

nichts als 5Jluinenfprache, bu weißt ti

redjt gut. 2chm=2amel=Abam ! Sa*
jieht boch täglich für ein »oll bie

Strafte entlaug, an bir oorbei ? Gin

uufelig »oll Don ©lürflofcu, ^Bettlern,

»agabuuben, lagebieben ! 2ort roantt

ein »linber, geführt r>on feinem f)alb*

uadten ftinbe; bort fchleppt ein traft*

lofeS 9liaulthier einen lahmen i'laim

;

bort geleiten Schergen einen Uebel*

t()äter tyxan unb brnber hin flattern

unb frachjen bie 9taben. £ier fprengt

mit 9tof$ unb Sagen ein anberer

Uebelthätcr toornber; bort liegt ein

Saifenfnabe im Straßengraben unb

äch$t. Sechs fchwarje ^engfie fitbren
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bie deiche eines reichen SelbftmörberS

ihrer golbenen ©ruft 511 . Sort mit
|

Steinhaufen fauern ÜWann unb 2öeib

unb ßiuber in £umpen; bie ftinber

fchreieu nach S3rot, ber Wann Der*

flucht fein ©efehirf. Unb hier manft ein

(Sitltäufc^ter, SBeritid^teter beS SBegeS

jurüd, ben er Dor furjer 3e^ erft wit

fliegenbeu Plänen unb flattemben £>off*

nungen gejogen — Unb fo jietjt'S $ag

für $ag unb Saljr für 3afjr bie breite

Straße entlang
;
gauje ÄriegSheere ba=

jroifchen, auSfahrenb, um ju morben

unb ju rauben. Unb baS — ad baS

ift baS Wenfchengefcbjecht. 2lbam, baS

ift beute faubere Sippe ! — Unb wie*

berunt gebjt bu auf ftreierSfüßen, an>

fiatt anjupaefen, bajj bie gattje miß«

rat^ene SBrut bertiigt werbe!

©0 fchrie baS ©emiffen bem SGÖeg»

wart in bie Oberen.

(SS war nur ein alter ßfeltreiber,

ber eines SageS beim Söegwart 511«

fprach.

,.£eljm«Samcl !" rief er burchs

genfter hinein, „weißt Su fd)on, bafc

bie Stritbacher=Seut nicht mehr fpredjen

tonnen ? Sie Reißen Sich ben Cahm«
Gimmel."

„Sreib Seine (Sfel in meinen Obfl«

garten," fagte ber fiamel, „unb fefc

Sich ju mir, ic^ muß Sir bod^ etwas

aus biefem mertwürbigen 23iu^e Dor«

lefen." Saun ljub er an unb teilte

bem Treiber bie fiebere Don ber Seelen«

wanberung mit. — „Unb für ein
s$aar Stiefel Ijat mir fo ein fianb»

ftreicher biefeS 20erf im £auS gelaffen!"

„Ser hat gewußt, waS er getrau

r)at," rief ber (Sfeltreiber unb fällig

mit ber flachen £>anb aufs Such, „aber

Seber ift ^ter meht b'rin."

5tlö fie tiefer in baS ©efpräd) fa«

men unb ber Samel mitgeteilt Imtte,

baß mutfjmajjlid) bie Seele beS Wbam
aus bem ^arabiefe in ihm ftede, neigte

ber Treiber jufiimmenb ben Ropf. Unb
als fid) ^fuer SRathS erholte, was er

beim eigentlich werbe tljun müffen, um
fid) 511 erlöfen, fagte biefer: „Cuber«

leben foflft feinS führen, baS ift bie

UUntx't ,,$timjttrtfit'«, U. ftft, XIII.

Derbotene gfrurht. Selbft meine Gfel

möchten £>eu haben unb müffen Stroh

f reffen. Söer'S freiwillig tljut, bem ift'S

ein SBerbienft."

„3ch hüte mich wohl," fagte ber

fiamel, „ba fchau meine Cbftbäume
an, bie fchönjlen Wepfel, bie prächtigften

Wepfel! Su, ich f«9 iir, nicht einen

einzigen eff ich int 3aljr. ©ott h*»1

fchon im ^arabiefe ben Gipfel Derboten."

„©eh," lachte ber (Sfeltreiber, „Su
bift fchlau, bie «epfel i&t Sit nicht,

aber ihren Saft preffefl Su herau*

unb bamit trinteft Su Sir bie 9läu«

fche!"

Schier 511 2obe erfctjraf ber Camel
über biefen Vorwurf ; er fat> es plö&lich

ein, ber Gfelmann ^atte Stecht, im

Apfelwein genoß er bie Derbotene

Frücht.

Unb Don biefer Qe'xt an t)atte fich

ber SCßegwart feft Dorgeuommeu, nicht

einen tropfen beS falfcf)eii ©etränfeS

mehr 511 trinfen, als bis er im fteiche

©otteS jur „fechten" fä&e. <5S gelang

ihm eine erflerfliche SBeile, feine argen

©elüfte ju gähnen unb feinen fütt»

bigeu 5Jcenfcheu ju Derleugnen, unb er

hatte fchon gegrünbete Hoffnung, baß

9lbam§ langwierige Seelenwanberuug

in bem fehlsten SOßegmart enblich ihren

guten 9lbfchlujj finben würbe.

Sa war einmal ein h"ß" Som*
mertag unb ba fam bie fäjöne Strinevl

bie ftaubige Strafe gegangen. Sie

fah ben Schatten in beS äöegmarts

Obftgarteu, fie fyöxte ben Brunnen
riefeln ; fo trat fie in ben Heilten £)of,

um 511 trinfen.

Schon hielt fie bie braune r)ot)(e

£)aitb unter ben Ilaren Strahl, als

fie ber ßamel Dom gf'if^r aus be*

mertte.

„Wärrchen, 9iärrcheu!" rief er,

„waS wirft SBaffer trinfen! 3ct) habe

einen guten Apfelwein im Heller, ich

fetber brauch ihn nicht ; für wen hätt

ich i&A Sirnbl, als für Sich?"

6r eilte in ben Mer, entfpttnbete

ein f^äßchen unb fteefte einen Schlauch

hinein, um bie ©otteSgabe in ben
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bereiteten ftrug DtniiiSguljebfn. Sodj,

ol» er mit bem Wtljem fmb unb als

eS tüfyl unb feucht rourbe unter feinem

Iecf)$enben ©aumen, ba tarn er ins

Saugen unb ber Jßein gieng burd)

beu Sd)Iaud) gerobcmegS in feine

(Bürgel. Gr traut Ijcrjljaft brauf loS,

oergaf, auf bie gelblorfige Striuerl,

oergaü auf ben 9lbam, iranf unb traut

bie laug entbehrte £abe — traut unb

fant enblid) auf ben tüljlen Velnn beS

ÄellerS Inn.

„£amel! lallte er fdjläfrig, „war
baS ein Surft! Unb er ift nod) —
nidjt gelöfetyt. SBill ifm boct) roieber

einmal — griinblid) löfd)en — ben

Surft — meil id) ferjon — babei bin.

— 'S fulft nichts bafür, ber SDienfd)

ift, mie er ift. Gr mag fid) biegen unb

fpiei$en mie er mifl, er mag ein 9töd»

lein tragen Mau ober vott). Cber gar

teinS. (*r mag fid) bie .£mut ummen=
ben. 9Jiag auf bem ffufj ftct)eit ober

auf bem flopf. 'S ift WfleS eiuS. 'S

ift unb bleibt ber alte Nbarn "

Samstag mar'S. Ser Wnberl fafc

in ber SlacrjSbörrfammer, mo er aud)

fein Söett füllte, unb tfnit fi$ beu

iBart rafiereu.

Sie Stabtljerrrbeu trafen mit bem

Sdjeermeffer jumeift juft bort fjerum,

mo fie gerne einen Söart Ijaben möchten.

55er 93auernburfd) rafiert fiel), mo ein

Süart fteljt. Ofreilic^ mar ber 9fnberl

fdmu fiiufunbbreifjig 3aljre alt unb

fein 93ort fo fteif, baf» man nad) ber

SBauern Spridnuort ben Srefd)f!egel

barau f)ülte fjängen tonnen. $ro&*

bem lief? ber Wnberl bor bem ©beeren
bie Seife orbentlid) in bie SBorflen

trorfnen unb tramte, mittlerweile feine

grauen Warfen oollblafenb, in ben £>o*

fentafd)en berum. 35a brin batte er

einen alten 2afd)enfeitel, ein Stüd
3unber unb einige iheujer, bie fid)

aber bei näherer Unterfuirmng in ber

9Jtel)rjaljl als Weffingtnöpfe f)erauS«

ftellten. Ser Wuberl blies bie Jadeit

nod) bauchiger. 9Jieffingtn6pfe ! {vür

ben morgigen Sonntag 2Reffingtnöüfe ?

5)iit berlei fjatte ber £>irfd)enroirt feine

£>ofen unb SSämfer ftc^erfic^ oerfc^en.

feilte fa>n $ätte ber 5lnberl Surft.

3e&t trat eine alte 5)iagb in bie

^ladjSbörrfammer : Ser Wuberl möge

eilenbS in bie Stube jum tranfeu

53ater tommen. Unb als ber Söurfdje

bei beffen SÖette ftanb, fagte ber alte

3illa<$er: „Wnberl, nimm Seine 3U>feI«

mitye ab. Slnberl, paß auf, Sein Später

macht'S leftament. — 2H)a! gelt, jejtf

tannft lofen ! fyaft gleidjrooljl ni$t

immer fo auf mid) Ijören roollcu
; fotl

Sir aber gefctyentt fein, roill Sid) nid)t

uertürjen. Seine ©ruber unb Sdnoe«

ftern, bie Ijaben baS 3^rige. SBenn

id) bie klugen jugemadjt bab, Hubert,

fo meifjt es, bie braune Äul) ift Seine

($rbfcl)aft.

"

„SBergelt'S ©ott ju taufenbmal,''

rief ber Slnbcrl

„Slber fei brat) unb tlju Sir ba*

Printen ab, unb ber fyimmlifay Sater

fofl Sief) befd)ü£eu unb beroatyren."

Ser Mite fdjroieg. „&ann tri) jefct

bie mieber auffegen ?"

fragte ber 9(nberl.

„3e^t tannft Su maa^en, rcaS Sti

miflft," fagte ber 3ifloc$er.

9US nad> einigen Sagen fefr %lte

tobt unb begraben mar, führte ber

9lnberl bie braune ^ub, auS bem Stall.

(Sr trieb fie bie Strafe entlaug, unb

ba er fo Ritter bem Spiere bafjer*

trottete, führte er mit biefem folgenbeS

©cfpräe^: .Su alte ßu^, bu bift ein

jaunmarterbüneS Sßiet). 3d) möc^t

meine 3oppe au beineu $üfttnod)en

Rängen." Unb als fie ju einem SBaffer*

trog tarnen unb baS 9tinb fte^en blieb

unb traut, fagte ber Wnberl: „oa,

meine liebe ^u^, i$ ^ätte aud) Surft
!"

Gr traut aber bod) ui^t.

Sa tarn ein 33auer beS 28egeS,

ber fragte: ,Mo treibft Su Seine

£>aut bi"?" Ser Surfte tnirfo^te bie

3ä^ne unb fc^ritt fürbaß. Wittler.

meile mar baS Guter ooll geroorben,
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unb als fie )u einet ©feilte famen,

inrtfrfrMtfielk ber Mnberl mit ber

Sirtitt, ob fie nt<5t frn* traune JTuf)

melten unb itjm bafür ein ftrügtrtn

2öein geben roofle. 3DaS ©efa^äft roar

abgemalt. Unb fo trieb ber 3iflad)er»

Wnberl feine (Srbfdjaft oiele ©tnnben

weit fort, roeibete fie an guten 9*afen=

plätjen, träntte fie an ben Srunnen,

unb roeun baS (juter uoll mar, ber*

tatifct)f e er bie 9J2il<f) gegen 2Öein.

Sur bie £änge aber blieb baS (Suter

ber braunen ftu$ immer Heiner, roälj*

renb ber $nrft beS Surften größer

mürbe, $a backte ber Wnberl, baS

muß anberS gemalt roerbeu unb oer=

taufte baS 9tinb an einen S33egina$er.

$er 2Begmad)er öermieb bie ftrage,

ob bie Shitj nif^t etwa geftofjlett fei,

bot hingegen nur fünfuubbreifjig @ul=

ben Kaufpreis. „3u ©otteSnamen !"

fagte ber SBurfdje, unb als er baS

©elb in bie 2afd)e fc^ob : „£>ab id)

nod) roeit ju einem SötrtSljauS ?"

tJünfuubbreijjig ©ulben, baS ift

meine (Srbfdjaft, backte er bann, mit

biefer roifl id) redjt roirtfdjaftlidj um«
gefjeu. 2Rit breißig ©ulben läßt fid)

fd>on roaS anfangen; bie fünf ©ulben

aber — bamit roifl idj jct>t grünbltd)

meinen 35-utfl löfdf>en. Einmal im

Seben muß ber SRettfd) feinen guten

$ag f)aben ; — bann Ijeißt'S arbeiten

unb fleißig fein.

911S er jum näd)ftcn SBirtSfjauS

!ant, fua^te er fid) ben bequemften

Sifdjroinfel aus unb ljub an ju tritt*

fett. SDte Söirtin fefcte fid) ju iljm

unb fd)tr»ä|te unb fagte, fie tjätte frifct)c

Sutterfrapfen in ber Rüa>, bie feien

it)r bieSmal bortrefflid) geraten; ob

er — ber 9lttberl — bettn nid)t ein

paar oerfoften roofle. 3tnn roarS red)t,

unb bie umfid)tige f^frau SBirtin mußte

rooljl, baß nad) ben 33utterfrapfen roie*

ber neuer Shtrft fommen rniiffe. $er

9Q3irt jebod) Imtte fia) feinem ©afte

gegenüber fo behalten : in baS erftc

unb baS jroeite ©las fdjenfte er reinen

SCÖein; in baS britte unb oierte tf|at

er ein roenig Cbfhnoft baju; bann

tfjat er jur $älfte 5Öeiu unb $ur

£>älftc 9Woft in ben 93edjer; fpäter goß

er bie #älfte Obftmoft, ein Viertel

SBeitt unb ein Viertel 2Baffer jufatiu

men. ^ill« eublid) bem 9lnberl auf

feiner S3anf einmal orbentlid) mann
gemorben, fein 3)ur|t jetod) immer nod)

uidjt gelöf#t mar, ba fa^ftrtete ber

2öirt im Äefler bloß Obftmoft mit ein

mettig 3roetfd)tenbranntroeiu üermtfct)t

in baS SEßeinglaS, ^erttact) nur meljr

*Dio|t aflein, unb eublict), mer am
britten $age ben 2öetn beS Slnbert

unterfudjt blatte, ber mürbe gefuuben

^aben, baß ber Söurfa^e gut gegoltenen

Wpfelmoft mit frifdjem SÖaffer trinie.

ftatürliä) tt)at bieS ber 9ted)nung

leinen Eintrag, unb am britten Üage
roaren fünf ©ulben uertrunfen. 3"
biefer 3*»* Söirtin jeboef)

bereits für frifdt)en 2)urft geforgt. $a
fagte fia) ber Slnberl : 3m ©runbe ift

eS eine Warrljeit, roenn ia) mir je^t

einen 9lbbrud| tb,ue, ber leidet ber ©e>

fuubb,eit fd^aben fönnte. 5)er lieber«

burft mufj gelöfä^t, bura) unb burdj

gel5fa)t roerben. — 5)aSfelbe fagt auai

ber SBaber bab^eim. %mei ©ulben fpen-

bier ia) noa).

Gr blieb mieber ein paar SLage

fi^eu; bann aber braap er auf, um
mit feinen adf)tunbjroanjig ©ulben ein

nu&bareS ©efa)äft ju beginnen. 911S

jeboct) ber gute 3»"«$** s Wnberl im

Reißen 2age auf ber ftaubigen ©traße

fo mauberte, ba (am er mit fid) über*

ein, baß er feine (Srbfd)aft auf ein

oiertelljunbert ©ulben abruuben roofle!

blieben ib^m brei ©ulben gut, bie er

in ber nädjfteu ©a)ente oertran!.

mar aber in bemfelben 3a^re

ein fet)r Reißer ©ommer ; entroeber eS

mar bie £)i$e ober eS maren bie Ijef*

tigen ©emitterregeu unerträglid), in

beiben fällen mu| ber 5)tenfa) ein

2)ad) b;aben, unb baju l)at ©ott bie

3öirtsb,äufer erfa)affeu. 5ÜS bie 5öar«

fd)aft beS jungen 3iHflöVr nu f bei»

läufig jioanjig ©ulben ^)erabgefuu!en

mar, ba fagte er: „Se^t, ?lnberl, ift'S

g'nug!" $a er nun bie 3fd)e gejault
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fjatte, blieben ifjm blojj neunjebn ©uU
ben titib fiinfunbueunjig ßreujer in

ber 2afdje. (5t, backte er fid), öer

©ulben ift angejroirft, »weg baiuit! —
Unb in äljnlid)er 2Beife gieng'S auf

fünfjeljn, auf jwölf, auf jetjn Ijerab.

Unb nun fugte ber 3ifla$er«=9uiberl

baS bentwürbige SBort: „Wii jefm

©ulben rietet (Siner Ijeutjutage itid^t

üiel meljr auS. Ter SMenfd), ber auf

eine ($rbfd)oft baut ift fa)led)t baran

;

mit eigener Kraft muß ber 3Rann baS

©eine erwerben."

§r gieng Don einem SBirtS&auS

inS anbere, unb traut unb traut. Unb
enblid) n>ar nichts ineljr in fehlerhafte

al§ bie SKeffingtnöpfe. 35a t)aben aber

bie Söirte neben ber SBanbutjr ober

neben ber ©tubentfjtir fo fd)marje

tafeln Rängen, auf welken mit ber

ftreibe aflerfcanb S3udjftaben unb So-
fern gefcfyriebeu werben lönnen. ©agte

eines SiageS berSInberl: „£err SBirt

!

WeineS Katers ©ofm trägt einen e§r«

lid)en Hainen
; t&ät @ud) leine ©djanb

machen auf ber Steifet."

„TaS ma^t," antwortete ber ®irt,

„aber bie Safet tönnte leicht beut el)r*

liefen tarnen was ^erabjwiden. 2rau
biefer fdjwarjen Safel nid)t, mein

Sfreunb!"

15er Hubert flutete unb war trüb=

finnig, Snblid) fagte er ju fid) : 2önS

brauet mau audj fo einen bieten 33rufi»

fled in ber Ijeijjen 3eit? — @r Der»

laufte feine 2u$mefte unb Dertrant

baS ©elb. Dann bertaufdjte er feine

Ccbfenleberftiefel gegen ein paar leiste

©cfyulje, fein tfobenwamS gegen ein

tüt)leS 2einwanbrödlein ; baS baburd)

gewonnene ©elb Dertrant er.

2öol)l Ijatte er fid) mittlerweile and)

ein paar @rofd)eu Saglofyn erworben
;

aber baS liebe SöirtSljauS batte i&m'S

augetljan, unb elje nod) jroci SNoube

iiad) feines Katers 2ob oerfloffen

waren, fajj ber Wuberl ba, arm wie

eine ftird)enmauS, bärtig wie ein

Stfalbteufel
;

aud) fein ©d)eermeffer

Ijatte er Dertruuten.

Sefct war er tief besagt. — Söeuu

(Hilter nid)tS mefjr fjinabjugiefjen fjat,

fo mujj mau bie ©urgel jubinben, f)at

einmal Giner gefagt — baS leistete

bem 3»Kf(^er=9tnberl wobl ein. Senn
ber 5if<$ »i^t we^r hinten fann,

was l)at er fouft auf biefer Söelt ? —
'S ift gar graufam bitter! — Slber

was tounfl machen ?

Ter Slnberl mufjte braujjen in ber

Dorfau einen alten Birnbaum. 3 11

bem gieng er IjinauS, an bem lletteute

er empor mit ljarter üflülje bis jutni

Söipfel, Don welkem aus er baS Torf

fefjeu tonnte mit feiner Äirdje unb

mit feinem SöirtSljauS. hierauf ma$te

et 9ieue unb ?eib, wie eS einem guten

(Stiften gejiemt, neftelte bann fein

$wfenbanb loS unb fölang eS um beu

|>alS.

3ur felbeu ©tunbe gieng ber

Pfarrer am SBirnbaum Dorüber, er er*

fd>rat Ijodflia), als er baS beginnen

beS Cannes ba oben bemertte. —
3ad)äuS, fteig eilenbS Dom SBaum

fcrab! tjeipt'S in ber öibel ; märe fjier

gut angewenbet. „Stuber!," rief ber

Pfarrer, „tyu Tir baS nid)t au!

^diffnüpfeti, na, baS wär bod) eine

Tummbeit, bie Tid) Tein Lebtag

reuen würbe!" Vergebens, ber 9luberl

wanb bereits baS $ofenbaub um beu

9tft. Ter Pfarrer Derfudjte üergebeu*

auf ben Saum ju tietteru, um bie

Xljat ju Dertjinbero, unb ber ©elbft»

mörber tarn mit feinen Vorbereitungen

fa)on ju IRanbe. Ta fiel bem ^riefter

was ein. „Stuberl!" rief er auf beu

5Baum, „Tu mu&t ^erabfieigen, id)

fua^ Tid) fd^on feit einer ©tunbe,

id) ^abe jufl ein frif^eS fyajj ange=

japft."

,,©o!" fagte ber Stuberl, „ja baS

ift fdjou wieber gauj waS StnbercS,"

unb fogleia) tletterte er bem ßrbboben

ju. Sie giengen mitfammen in beu

^farr^of. Ter Pfarrer f(^oß eine

SBeile im -paufe berum, bann tarn er

juriid. TaS ift fa)on eine Derjwidte

©ad)', Stnberl, je^t ^abeu wir beu

ÄeDerfa)lüfiel Dert^an. Tie ßö$iu war
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beim Seid) unten, Ijnt Karpfen nuS*

tjeweibet, ba ift ir)r ber tSc^Iüffelbimb

ins SSaffer gefallen. 2ÖaS mir mir

anfangen?"

Der Wnberl rietlj ben ©d)loffer an,

allein ber Pfarrer berfid>erte, baS Slcflcr«

fc^loß fei fo gar beiflidj befiellt, unb

ein Inefiger ©djloffer lönne es jufta*

inent nict)t auffperren. — Die jfcfnir

erbrechen fällig ber dürftige üor;

uidjt möglich ineinte ber Pfarrer, fie

fei mit eitel (Sifen befragen über unb

über. Das einjige Littel : ber Sdjlüffel

uiüffe aus beut Saffer fyerDorgefyolt

merbeu — ob ber 9lnberl baju be«

bilflich fein molle? — Das t>erfiet)t

ftet). — SBurbe benn fürs ßrfte ber

%('\ä) abgelaffen, ber ba mar, um beS

Pfarrers ßorumüljle ju treiben; unb

al§ baS Söaffer oerflojfen mar, machte

fid) ber Wnberl au ben Schlamm, l)ub

ifm fdjaufelbofl um fd)aufelt>oll au baS

Ufer, arbeitete bis fpät in ben 9lbenb

unb fucfyte ben ©d)lüffelbunb.

Unb als eS finfter geworben mar,

rief iljn ber Pfarrer ins {»aus nub

fagte: „©o, mein lieber 3^ a^crs

Hubert, jefct Ijaft Du mir ein gut

$f)eil ©ctylamm aus bem Fleier) gefaßt,

bafür follft Ijeut fünf ©rofdjen r/abeu

unb baS *Rad)tmaf>l unb ein ftrügeld)en

Sein - ber fleflerfcpilel fyit fid)

oorgefunben."

©lofcte ber Wnberl bermunberlid)

brein.

„Unb menn Du mir ben ganzen

%e\(t) au3fd)ctufelfi," fuljr ber Pfarrer

fort, „fo follft Du für baS Sagmerf

jroölf ©rofn)en f)abeu unb bie Slöfti*

gung unb Dein )ftrügeld)en Sein."

So mürbe eS abgemalt. Unb als

ber $ei$ in Crbnung unb roieber mit

Soffer gefüllt mar, ba befam ber 9lu*

berl ©eföäfte in ber 2)iiü)le. 91nr

immer ^übfer) beim Saffer, baß ber

Dürft ni$t ju ftart mirb. — @S ift

gar nid)t 5U glauben, mie ein 2)tenfd)

fid) äubern fann, menn er bauad) ge»

leitet mirb. Der Pfarrer mußte ben

3iHaa^er moljl gu beljanbeln, unb ber

Wnberl mürbe fein befter Arbeiter, ben

I er je nod) gehabt t)atte.

Senn fie bann WbenbS beim ftrü*

geladen Sein fajjen, baS bem brauen

OauSgenoffen niemals borentljalten

mürbe, unb es anmutig 51t fefjeu

mar, mie glatt unb linb bie lieben

Üropfen iljrer Sege giengen, fo fagte

ber £>err Pfarrer, bem 9tnberl auf bie

9ld)fel flopfenb: „SäY bod) jammer«

fdjabe um Deine ©urgel, menn Du
fie bajuinal jugefd)uürt ^ättejt!"

löte Cfinrr ffrantittueiiHflTeiif kauft.

tfinS t>on fjeute.

^jS\enn ^fjr, etma um eine neue

fteber \\\ oerfud)en , ober

fonftmie jur Uebung ober 511m

auf bie ©äffe, ein frember Wcnfd)

fjebt eS auf unb ma$t, menn er fd)led)t

unb fdjlau ift, ein Sertpapier braus

;

©pafee Eueren Flamen auf irgeub aber tttct)t für 6ud), fonbern für fid)

ein ©tüd Rapier fdjreibt, o^ne (Sud) felbft. (SS gibt feinen gefährlicheren

iimS Rapier roeiter ju lümmeru, fo

tönt 3r)r etmaS <8efäl)rUd)eS. Das
Rapier liegt im #aufe b,erum, fliegt

tjeinb als ben eigenen tarnen, ein

fola>r hat fet)ou oft ben eigenen

Präger 511 ©runbe gerietet. Die fol*
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genbe ©ef<hichtc foll geigen, wie baS

gemeint ift.

3n einem fleirifchen SkuernroirtS«

häufe faßen jroei SSauerSleute beifam=

men nnb rebeten über bieS unb baS.

Sie rebeten Don ber SJiehjucht unb

bom f)ol^anbel unb Dom (Sifengefchäft,

beim ber (Sine mar ©eftfcer einer flei*

nen Sd)miebe, unb fie rebeten üon ber

Straßenbefchotterung unb üon einem

aufgelaffenen Steinbruch ber bem
Sdnnieb gehörte unb üon meinem ber

Schotter ju nehmen märe.

Sefct mifd)te fich ein frember iperr

iu§ ©efpräch, ber allein beim uächften

$ifa)e faß unb ben beiben SOTäunem

bisher aufmertfam jugehört hotte.

„Sie erlauben," fagte ber frembe,

höchft auftänbig gelleibete £>err, „bie

beiben guten ftreunbe fpracheu f)'\tx

oon einem Steinbruch. 2öaS i|t baS

für ein Steinbruch ?"

„9lh, roeiter nichts," antwortete

ber Schmieb, „ich »» meinem
Söalb einen alten Steinbruch, fo ein

meißer Stein ift'S, früher einmal ^at

mau gebrochen. 3e^t fchon lang nicht

mehr. 3»"» Straßenfchotter märe er

gut."

„(Sin weiter Stein, fageu Sie,"

bemertte ber frembe angelegentlich-

„S)aS ift am ßnbe Cuarj!"
„9)?ag fchon fein," fagte ber

Schmieb, „toie er h«f>t, weiß ich

nicht."

„SBenn es Ouarj itf," üerfe&te

ber ftrembe, „bann gratuliere ich

3hneit. $aS ift ein gefugter Stein

für ©taSfabrication. 3ft er entlegen,

ber Steinbruch?"

„©ar nicht," berichtete ber $orf»

fchmieb, „ganj neben ber Straße;

brum fag ich, für Schotter."

Ter frembe $>err hotte fich an ben

Sifcf) ju ben 93auern gefegt. „33iel=

leicht macheu mir ein ©efdjäft mit«

einanber," fagte er jum Schmieb.

„SSäre fchon recht," meinte ber

Schmieb.

„Cuarj! Cuarj!" roieberljolte ber

frembe. „Tas märe etwas ! 3ct) merbe

Shuen gelegentlich fchreibeu. 2)arf ich

um 3hreu gefchäfcteu Hainen bitten?"

„Sebaftimt Ütübni&er."

„9tübni&er, Sebaftian Äübnifcer."

„©runbbefifcer in Stachau," Der»

Doflftänbigte ber Schmieb. „25a finbet

mich jeber 93 rief."

„SBoflten Sie mir 3h Tanten

gütigft auffchreibeu?" erfuchte ber

frembe. „SBarteu Sie, bielteicht ^abc

ich ein Stüd Rapier." <5r Iramte in

feiner Skufttafche um, jog Derfchiebene

Srieffchaften heroor. „Wichtig, baS

taut'S fchon." 6r marf ein jufammeit»

gelegtes Stüdcheu Rapier h»"« Stufet

hatte aber deiner einen SÖleiflift. ?lu;

genfter ftanb Sinteujeug. „TaS taut'S

auch," fa9 te ber grembe, tauchte bie

öcber ein, gab fie bem Schmieb in

bie £>anb: „£ier, bitte. SMojj ben

Tanten, ift genug, ftur gleich h'^fr

— So, baute!"

Tann fteefte er bie Rapiere roieber

in bie Xa fche nnb plauberte noch

SÖeile gemütlich mit ben beiben Torf*

leuten.

Wach biefem Sage Dergieng bie

3eit mie immer. Ter 93niicr äderte,

ber Schmieb hämmerte, ber Steinbruch

lag öbe an ber Straße unb Wieinanb

tümmerte fich um ihn. Ter Schmieb

hatte auch föo« tüieber oergeffen, büß

mit ben weißen Steinen möglicher-

weife ein ©efchäft ju macheu wäre;

er buchte höchfteuS nur an Verwertung

für Straßenfchotter.

C5ine§ SageS fam ein »rief üon

ber (Jifenbafw. 5ür Sebaftian Äüb*

ntfcer ift eine ftifte mit füufunbjwanjig

5öranntmeiu*@ffen5*5Iaf<he» angetom*

men, welche gegen Nachnahme Don

260 ©ulbeu ju beheben ift.

Ter Schmieb befchaut fich baS

Ting, lie§t: ^ünfunbjwaujig ©raunt«

wein«6ffenj«5lafchcn! 260 ©ulben!
— fdjütielt ben JJopf. Cr weiß dou

nichts. 6r Imt nichts bejtellt unb

nichts ju betommen, er braucht leine

Sranutwein Iffens. 6S muß ein 3nr*

thum fein. — fiegt ben Schein in

baS SSanbtaftel unb beult nicht mehr
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weitet brau. Gr Ijat fein j$e\b, ffinen I

28alb, feine Schmiebe, fonft Kimmen
ihn nichts.

£wlt! 9(uf einmal flimmerte ihn

auch fonft etwas. 2wm ©erichte in

Clmü£ fam auf ©runb einer ßlage

an Sebaftian tKübut^er bie 9(ufforbe>

rung, binnen acht Stagen ben Setrag

uon 260 Bulben chiMifchirfen für ge=

lieferte Gfienj. — Clmity ? 2Öo liegt

beim baS? ©ott, in Währen brin.

SSMe fommt ber Sebaftian nach 9Jiäh«

reu ? was geht ihn Diahren au ? 28aS

geht ihn bie Gffenj au? Gr 6taud)t

nichts, er jaljlt nichts. Sllfo fchreibt

er an baS ©ericht in Olmity: „2öb-

licheS ©ericht! GS imijs ein 3rrtfjum

fein. 3ch ^abe feine (Sffenj beftellt

iiub wenn eine gefommeu ift, fo liegt

fie noch auf ber SÖaljn ober wo. 3<h

habe fie nicht abgeholt uub mich ger)t

fie nichts au uub idj jahle nichts.

Sebaftian SRübnifcer."

So! backte er bei fict) aufrieben,

baS ift flar, jefct toiffen fie eS uub

je$t merb' ich SRuh' ^aben.

Gr t)atte thatfächlich 9iuh\ ober

nur auf bierjehn Sage. $>a taut an

ba§ ^eimifa^e ©ericht ber ^fäubuugS*

auftrug, wenn ber Sebaftian föüb=

nitjer nicht boftweubenb ben betrag

üou 260 ©ulben für gelieferte Gifenj

uub 65 ©ulben 37 tfreujer ©erichtS--

toften jahle.

3ejjt begannen beut £orffchmieb

bie .öaare ju 5öerge ju fteigen, gauj

laugfam fliegen fie, aber fidjer uub

ftarr gegen Gimmel. „Söegnehmen

wollen fie mir baS ©elb!" rief er,

„58er tonn mir baS ©elb aus bein

Sacf reiften für nichts? 3ch brauch'

feine Gffenj, ich weiß bon nichts. 3£aS

ift ba ju machen?"

^a, baS muß mau einem s3lbbo*

caten in bie £>anb geben. Gr machte

ein faureS ©cficht, ber £orffcf>mieb,

ein ferjr faureS — einen 9lbüocaten

!

— S)aS erfte 9öort, fo ber Wboocat

fagte, war: „%a1)U\\, mein lieber »üb«
ni^er ! fofort jaulen, ohne Wuffchub

jaulen, 325 ©ulben 37 Sheujer aus

|©ericht nach Clmütj fd)irfen, heute

beffer als morgen."

„3ahleu, baju brauch ich feinen

WbDocaten!" rief ber empörte ©d)mieb.

„Wur ©ebulb, wir befommen SlfleS

wieber gttrücf. $enn jefct beginnen wir

erft ben ^rocejj." $er Wboocat fagte

baS mit fdnnafcenbem <D(tinb, als ob

er ^Butterbrot effe.

$anu befic^tigte er bie Stifte mit

ben $ranntmein*(Sffenä=ftlafcf)eu, bie

im ©orfmagajin unberührt aufgehoben

ftanb, unb bann reiste er nach Olmüjj.

Wicht lange, fo erhielt ber Scf)mieb

oon feinem Wbbocateu ein Schreiben:

„3a, lieber ftreunb, wie bie Sache

fte^t, ba fann ich tticfpt Reifen. Sie

haben bei bem Agenten ber Gffen$fabnt

©amuel & ^erfc^el bie füufuubjwanjig

Orlafdjeu ^öranutwein=ßffenä felbft be=

fteflt, coutractlid) ben Slauf obgefd)lof»

fen, mit 3lj*er 5lameu»untetfa)rift.

Das Seftellte nüiffeu Sie bejahen, ba

hilft uid)t§."

2)er 6cf)iuieb griff fia? mit beiben

Rauben au ben ftopf, ob er noc^ ba

fei. $a war er nod), aber ganj bumm.
„3ct>, ober ber $octor, ober ber Gffeuj«

gabrifaut, ober baS ©eric^t finb uär»

rifcf) geworben! 3rf) fiinfunbjwanjig

51afd)en Sranutwein^ffenj beftellen!

ift borh jum Sachen!"

^3lö|jlich fiel ihm ber fleine Qm'i*

fchenfall im 3Öirtsh«»fc

frembe Jperr, ber beö Steinbruches

wegen fich ben Manien atiffchreiben

lie{j! Cb nicht ba bie Spifcbüberei

ftedt ? — Unb bem war fo. Gr hatte

feineu Tanten unter einen fertigen

Vertrag gefchriebeu, ohne e» ju wiffen.

3n ber $llagefchrift ber finita

Samuel & ^erfchel hi^B »ntec

Ruberem: 3n einem ^orfwiitShaufe

jener föegenb tarn an unfereu bort

eingeteilten Agenten ein Wann heran,

ber üorgab, nebft feinem Schmiebe»

haubwerf auch °i f Ärämerei au»$u«

üben unb ein fleine» SchnapSgefchäft

ju betreiben. Gr beftellte ba§ genannte

Quantum ber Gffenj unb uuterfchrieb

ben üon unferem Agenten ftipulierten
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Vertrag eigenhänbig, roie $u jebct 3"*
bemiefen unb beeibet werben fnim.

Sßir ftanbeu fliegt an, bie Staate ju

fdjirfeii unb befielen bemnach auf uu=

jerem fechte."

2)er Machbar würbe herOorgeljolt,

mit meinem ber Schmieb an jenem

2age im SBirtshaufe geplaubert hatte;

er foflte 3eugcnfehaft ablegen, bofe t»on

feinem Gffcnj* Vertrag bie Ütebe ge»

wefen. $er gute 9?a^bnr erinnerte fich

nidtft mehr rec^t au bie Sache, ifnu

bämmerte nur, bajj ber Schmieb auf

ein Rapier beS fremben £>crru feinen

92ameu geschrieben habe. — Gine folche

3eugeiifdmft lehnte ber 9(bOoeat ab.

9lu« rourbe Don ber OJcmciube Se*
bafttem 9tübni&erS £enmunb betätigt,

ber mar ein fdjlifyer, braoer Warnt,

hatte fid) fein Lebtag nid)t mit 99rannt«

mein, nod) uiel weniger mit SBrannt«

weiner^enguug abgegeben, tonnte alfo

bie Gfjeuä unmöglich brauchen unb
beftent haben. 3m SKaufche mar er

and) nicht geroefeu, für einen Ruberen

fonnte er es auch nicht gethan haben,

alfo fei e§ n>nr)rfc^eniltcf^ bis jur <8e«

toi^eit, ban feine WuSfage richtig unb
er ben bauten auf Söunfch beS frem*

ben £errn nur 311111 iöefnife ber Slbrcffe

auf ba§ Rapier gefc^rieben.

Hilles baS rourbe bem ©erid)t unter»

breitet ; e§ b^nlf nichts ; baS ©erieht

tarnt nur nach borliegenber 2hni
f
aöV

urtheilen, meiere hier bie Unterfchrift

roar, ^at fich nact) ftorm unb ©efej;

ju galten unb Scbaftian 9iübui&er

tourbe ücrurtheilt, bie Gffenj unb baS

Verfahren ju bejahen. 35er 9lbDocat

breite nun ben Spiefe um unb flagte

bie ft'xxma Samuel & .^erfrfjel; ber

9tgent foflte erfcheinen unb auf feine

SluSfage einen Gib ablegen.

„6inen Gib!" rief ber Schmieb,

„ein i'ump, ber lügt unb betrügt, legt

auch einen falfchcn Gib ab, ohne bafr

er mit ben klugen jurft."

Allein ber 9lgent legte ben Gib

iiict)t ab, beim er mar nicht met)r Oor*

hanben, bie ftirma gab au, irm fdwn

oor einiger 3eit entlaffen ju haben. Seht

rourbe üon Sachoerfiänbigen unb oor

Wmtäperfonen bie $ranutmein«Gf!eii$

geprüft, Schwach mar baS ©ebräu,

allein nach ^Branntwein rod) eS bod).

2Jcan burchfehaute oflerbingS ben

Sd)winbel, ber b,ier an bem armen

^orffchmieb Oerübt roorben, allein bie

Unterfchrift lag oor, fte roar echt unb

ber Gffenj - Vertrag unanfechtbar. —
GS ift an ein höheres ®erid)t appeOiert

roorben. Süir wollen feljen. 3<h fürchte

aber, ber gute Sebafttan 9tübni|ier roirb

fein ©elb nicht mehr jurürfbetommen.

So oerhält ficb/S mit bem gefchrie»

beuen Hainen, ber feinen Präger fa^a*

bigen, ja jit ©runbe rieten tattn.

$aS 2Matt, auf meinem biefe*

war)re ©efdn'chtlein fleht, bringt nicht

fo toeit, als eS überall unroiffenbe

unb forglofe Wenfehen gibt. 3cb, möa^te

mich bittioeife an bie SBeltgeiftlidxn

roeubeu, welche gelegentlich bie Ceute

it>rc§ SprengelS aufmertfam machen

monten auf bie ©efafjr leichtfinniger

sJcamen§unterfchriften, bie in fmubert

Oerfchiebeneii ftäften Oerberblic^ roerben

fönnen. Unb roenn e§ ber ©eijilia^e

fc^on oerf(r)mäht, bie Seute in roelt»

liefen fingen aufjufläreu, fo fei ber

Sd)u(leb,rer auf baö 9ltlerbringenbfte

erfucht, in biefer Sache ju belehren

unb ju roarnen. täglich gehen in

uiiferem fianboolfe 3nbioibuen um, bie

Wehnliches im Sinne führen, roie jener

höchft anfiänbig gefleibete ^)err.

müßte noch >" c^ foleher ©efchichten

unb werbe gelegentlich roieber erzählen.

GS fteht aber Sebent frei, fich bie

©efchichten ju ©emütfjc ju führen,

ober aus eigener Grfahrung fing ju

werben. ScfctereS ift fehr bitter, wirft

aber am nachhflltigfien. Der Sebafttan

9tübni£er fchreibt feinen Tanten weber

auf ein (eereS Rapier, noch unter eine

Schrift, bie er nicht genau gelefen

hat. iaS Sehrgelb für biefe Grfahrung

betrug 325 rl- 37 fr. R.
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Jm $auerntljfater.

cÖßu ^üpen mächtiger ©ebirgS«

ftöde, ber jerriffenen nnb 5er«

|? flüftete« frelfencoloffe beS „SÖil-

ben SlaiferS," bie jäh juni Gimmel
emporfteigeu unb baS $l)ol gefeit

Cften 1111b Süboften fdyeiiibar abfehlie»

pen, breitet fid) ein aflerliebfteS tyed*

chen Grbe aus, baS bev bie gfirnen*

roelt üerlaffenbe 3nn in rafchem Saufe

burcheilt. 3>iefe3 %i)al beherbergt ein

Bolf, baS überrafd)enbeS Talent jjiuii

„ifcheaterfpielen" I)ot. Alljährlich ift es

ein onberer Ort beS SunthaleS Don

flufftein bis Brannenburg, balb auf

tirolifd)er, balb auf bairiföer Seite,

in welchem mähreub beS Sommers an

Sonntagen uou unöerfälfdjten dauern,

Buam unb SWabeln, ^iöfjeru, $age=

löhueru, ßnechteu nnb önnbmertS*

leuten „tfamebic" gefpiclt mirb mit

einem Gruft unb (>ifer unb einer

^räcifion, bie für ben Dementen
Stäbter in Bejug auf bie Sujet* ber

Stüde lachmuSlclreijenb, aber fonft

hod)anerfenncnSroert finb.

£ie Saifon pro 1888 traf bieSmol

baS Eörflein i ef erSf elben , ein

reijeubeS, etroa eine Stunbe Don Ähif-

ftein noch auf baierifd)em Bobeu gc«

legeneS ftU&fyn (Srbe. 9luf einem

$>ügcl, bon bem man einen entjüden»

ben 9luSblid auf baS Innthal unb

ben „BMlbentfaifer" genießt, fte()t eine

$>oljfd)eunc; burrt) nichts ift fenntlid),

baß bie Bretterbube ein Schattfpiel«

hauS ift. 6rft bei näherer Befid)tigung

läßt bie Bezeichnung ber ^Mä^e, mit

ungcleuter Baueruhanb gefchrieben, ben

3med beS £aufeS erfennen. TMm Sonn«
tag, ben 0. Wai, um 2 U6.r Wach»

mittags, bei hmlid){iein Sonuenfcheiu

warb bie Saifon eröffnet. Um baS

„§auS" bcnim ftanben unb lagerten

bie träftigen Burfrhen unb überrafchenb

^übfdje Hinbein mit ihren fdjmurfeu

$irolerhüten ; tior einer fliegenbeu

Scbenfe rourbe toarfer gerecht, bis ber

fräftige !Diarfch eines BlechmufitehorS

öon ber Bühne auS baS 3 fi$c" Sl,m

Anfang gab. t$iix eine 9teid)Smart

liierten mir uns, id) unb ein neu*

gieriger £>err aus ber ^jkoöinj Sachfen,

ben ber junge in bie ^nntfjaler

Berge gelodt, numerierte Sifce itär^ft

ber Sühne. 9luf ben minberen ^lä&en

faß baS £anböolf bidjt gebräugt roie

bie ^Ödelhäringe im rauchenb

aus pfeifen unb Gigarren, ohne jebe

Siüdftcht auf 9rcuer0gefat)r in bem

I)öljeriieu £>aufe. Beleuchtung fehlt;

erft roenu bie klugen fith an bie SJtin*

telheit gewöhnt, ift eS möglich, ben

meufchlirt)eu Bienenfchmorm näher ju

betrachten. 3)ie erroartungsoonc Stirn«

mutig ift ben beuten üotn ©efid)t ab»

jttlefen, ber $itel beS Stüdes ift aber

auch bauach : „$)er ©eifterfpuf auf bem

Schlöffe Steiued, ober baS SÖieberfin«

ben bei ber SÖalbhütte." ©roßeS, neu«

bearbeitetes 9titterfchattfpiel aus ber

3eit beS ftauftrechts in fünf Slufjügen

mit Wufit unb ©efang. 91a, toer ba

nicht neugierig märe? $j?eiu ^ßroüinj*

fachfe mar eS nicht minber, nur bämpfte

feine fixende bie furcht öor einer

nicht unmöglidjen Branbfataftrophe.

Söährenb er mir gegenüber biefer Be«

fürchtung SluSbrud gab, gieug ber

j

Borhang auf. 3)aS länbliche 9Iubi»

Itorittin Oerftanb nun feineu Spajj

mehr unb unterbrach nnfer ©eflüfter

mit bem energifcheu fRnf : „'S 3Mauf

halten ba uoru!"

£armoniumtöne quellen aus einer
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Goulifje, ©raf v2Ufon», ber ©ruber beS

©urgherrn Don Steinet!, tritt auf unb

fingt mit rauher, ungeübter Kehle

mehrere Strogen. £er (dubliere 9te*

giifcur hat. um ben Cbftbaumgarteu

bühuenprottifch ^er^uftefteu, £öct)er in

bie ©ühnc gebohrt unb ein £mlb=

butycnb 95)eibengerten ^ineingefteeft.

Alfons ift gutmütiger 9catur, liebt

nur feine grau unb bie ©äume unb

hat auf feine 9ted)te auf Steittcd frei»

roiöig Deichtet, um befchaulich meiter*

leben 511 tonnen. Seinen lamentablen

©efang unterbricht bitter Cttmar, ber

Sntriguant ber „Kamebie." 6r ift

prächtig gelleibet, ein baumlanger ©ur=

fdje, ber gebüljrenb bemunbert mirb,

ma§ mit Derfchiebcnett „9lh! Salro!"

unb mit roeit Dorgeftredteu Trinen ge=

fdfoieljt. Sein 2öatn§ meist mühfame
©olbftiderei auf, bon einer bäuerlichen

Wäfjerin in Kiefcröfelben ben SBittter

über berfertigt, baju trägt ber 9iitter

Stulpftiefel unb einen ^5d>ft mo«
berneu Sufanteriefchleppfäbel, ber fein

Kommen pünttlichft eine ©iertelftunbe

Dörfer anjeigt. £ie bier Cellamben

ber Soffiten roerfen auf t^n „ba3

befte Cid)t," tro^bem „ficht er ab unb

$u nicht, ma§ er fpricht" unb ber

Souffleur muß mit Stentorftimme

auä^elfen, ma» ba§ publicum aber

nicht im geringften geniert. 28ie aber

im Wubitorium felbft ein ©eflüfter au*

f)ebt, flugä mirb mau eingelaben, baä

©ehege ber 3ö^ne balbgefälligft 51t

fd)liefjen. bitter Cttmar möchte ben

©rafen 9llfon§ überrebeu, feine 9lu=

fprüche auf Steined geltenb ju machen,

roa» ihm aber nicht gelingt. 6r fabri«

eiert baljer ein Schreiben unb fälfeht

WfonfenS Sehriftjüge. ©raf @malb,

ber Schloten:, finbet ben ©rief, mirb

mütheub unb jagt ben ©ruber fammt

beffen ©attin au§ bem Schlöffe.

3efct mirb'» intereffaut. 3n baS

publicum fommt fofort £eben, mie

£aub*fncchte @malb», mit ^allafchen

bewaffnet, bie ©erftoßeneu henmini<

jenen beginnen. £ie ©auernmeiber

toerben meid) unb Don bärtigen Männer-

Uppen fommt ein „Safra, Satra!"

nach beut anbem. hinter mir faß ein

tiroler Kardien, junge Schuftersehe*

leute, bie, toie auS bem ©efpräd) )u

entnehmen mar, ber Sljeatergefeflfdwft

in $l)icrfee angehören. $a3 Härchen

mar ganj gerührt ob biefer ©erftoßung

unb $>anb in Jpanb fafjen fie neben«

cinanber. 9tur ein ^Dlaßfrug fchäumen*

ben ©rannenburger ©iercS ftanb tren*

neub jroifchen i^uen, mie überhaupt

ein refpectableS ©ierquautunt (einige

.^eftoliter mähreub Dreier Stunben)

Dertilgt mirb. 9lurf) mir machten e$

ben Ceuten nach, liefen un» jroei 9)tflß

holen unb begannen felbft ju rauchen,

beim ber Suft be$ bäuerlichen Äna[tet5

unb ber Cualm ber Petroleumlampen

fteugen au fürchterlich ju merbeu.

SHährcub ber ©erroaublung be§ erften

9lctc» Dertaufd)ten mir uufere ^Mäfce

mit ben nahe au ber $fjitr angebrach«

ten, au§ ©orftcht megen ber immer

mal)rfd)einlid)eren ©ranbfataftrophe.

9lbcr ber 3unthaler ©illeteur meinte

in feinem rauhen $ialect: „fürchten

S eabna ttet, bie 2Dänb brudu ma

fcho mit bie $>aru aufei." (fürchten

Sie fiel) nicht, biefe [£olj=] Stäube

brürfen mir fchon rechtzeitig mit ben

Stiften h»"»™§-) leuchtete mir,

ber ich felbft fchmergenogelte ©erg«

fchtih« trug, ein, unb be»megeu tehrteu

mir auf unfere plä^e jurüd, gerabe

noch rechtzeitig, um ju fehen, mie ber

tiroler Schufter feiner Schufterin, einem

mubelfauberen ©3eiberl, einen herj*

haften Schma^ auf bie Sippen brüdte.

SBieber geht ber ©orhang auf:

(Sin Köhler mit pechfehmarjem ©art

flicht mit feinem jungen fingenb Korbe

unb jroar fo realiftifch natürlich, baß

mau über ben 2eben*beruf beö Wan«
ue§ nicht gut im 3»>eifel fein tonnte.

3)a§ mar nun a(lerbing# nicht ganj

richtig, beun biefer „Kamebiefpnller*

ift feine» Sfifhf 11^ Schuhmachermeifter

Don Kiefersfelbeu, namenS ©reiberet,

jugleich „@hef Don bet Sanje," nämlid)

3:h«Uttbirector auf eigenem Äifico,

ßapeameifter, er ift bie Seele be* ge«
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fammteu Unternehmens unb ein mit!»

lieb trefflicher ©rt)au[pieler. ©ein ^er»

fonal fpielt bei ©ratiSliefernng ber

©arberobe auf ©pielhonorar unb ^an»
tietue. — $!ie ©urgtnechte fäjleppen

Alfons unb feine ©räfiti bureb ben

2Öalb, ber treue ftöf)ler fief)t baS, padt

feine alte ßouje unb ^aut auf bie

Schergen ein, roaS baS 3?"9 ^ölt.

©3ie ber erfte Rnecbt ju ©oben ftürjt

unb bnbei einen (jouliffenflügel mit»

nimmt, gebt ber 3ubel im publicum

lo». 9)Jan fd)reit, ftampft, opplnubiert,

ja Dorn legten ^Mafc I)er ertönt ein

frifcher fröhlicher 3ubfchrei. ©pec--

tafel erhöbt fieb, roie ber jrocite Rnedjt

51t ©oben tommt, man hört {einen

S)ialog mehr, bie ftreube ber naioeu

3nf(hauer fennt feine ©renje. ßöftlicb

fieht bie ©rafin £>ilbegarb auS, eine

bralle ©auernbirne in ftäbtifebem mo-

bern*roeiBen Rleibe, Dorn ju furj,

hinten 511 laug, trampfbaft bie mit

meinen ©aumroollbanbfchubcn beroaff*

ueten Ringer auSeiuanberfpreijenb.

2SaS fie fpratt), mar unöerftänblich

;

bieS reijte meinen Machbar 511m Sögeln,

er meinte: bie ©räfiu fpräc^e ©olapüf.

$er ©ebufter aber hinter und nahm
ben „Sföifc" übet unb brummte uns

in bie Ohren: „Rann fa>(n) fein,

baß i £i anhipief !" (Rann fajon fein,

baß ich $ich au bie 3öanb werfe, bajj

$u barau tteben bteibft.) (StroaS ein«

gefä)üd)tert Verhielt fid) mein Machbar

eine jeitlang ruhig, allein jum Wicht*

mudfen mar baS ©tüd $u fchön. Gin
Liener, namens Rilian, ber Romifer

ber ©efellfchaft, fpielte überaus ge»

hingen berbtomifch, ber ihm gefpenbete

©eifall glich bem Bonner, ber brau»

fenb burch bie Reifen rollt. 3$ glaube,

mir ©täbter fönnen gar nicht fo

applaubieren unb ©eifall fpeuben, mic

bie fernigen RicferSfelberer. Werfroür-

bigerroci|"e mürbe ber ©efang nie ap=

plaubiert, nur ein cinjigeSmal , als

bie Tochter beS Burggrafen ©teinetf,

©ertba (ein bilbljübfcheS Dirnbl) „het^

brecherifch" in Söncn ber ©lumeu
£icblid)feit befang, rührte fid) „eine

£>anb," oermuthlich bie beS Sieb»

haber», ben man aber mit einem ur«

fräftigen ,,^3fd)t" jur 9tuhe uerroieS.

Die ©räfiuneu beS ©türfeS tragen

frampfhaft roeijje ©aumrooflhanbfihuhe,

gleidjoiel, ob im 3»mmer ober auf ber

ftlueht im Söalbe, unb thun ungemein

jimperliä). Der jE^caterbirector meinte,

e» märe „höflifch fchmar, bie Dirubl

511m Ramebifpüflu j bringa, fie fan

oiel 5 gfchami bajua, bie ©afra!" —
3n ber %ijcii gemann mau ben (Sin*

bruet, als märe jebe Darfteflerin, auch

bie hübfehe Gomtejfe Bertha inbegriffen,

froh, rae,,n ^rfU Dialog abgehafpelt

hat unb ben Seilten aus ben 9iugeu

fdmmt. GtroaS mehr „©chneib" f)at bie

©räfiu 91betheib, eine etmaS gefeitere

BahnmärterStochter, bie bereits über

eine längere ©übueuroutine oerfügt.

3m ©ergleich jum Ihfntermefeu über»

haupt ui$t unintereffaut. SÖcim roirf»

liehen 5t^entcr jeigt fid) baS „eroig

Söeibliche" förmlich roiithenb jur©übne
ju fommeu, auf bem Caube hingegen

meibet baS fthöncre ©efchlecht ben 2öeg

jur Deffenttichfeit.

Der 3ntriguant arbeitet unterteilen

flott roeiter, ein jmeiter 3ago (baS

„©tüd" ift überhaupt aus mehreren

alten Romöbieu oou einem bühnen»

funbigen tirolifcheu $oljtnechtc „be=

arbeitet"), führt er aud) ben ©tein*

eder auf Othellos ^Jfabe unb bringt

ben eiferfüchtigen ©rafeu, ber fteif roie

ein ©od auf ber ©ühuc herumfpringt,

fomeit, baß er einen ftreunb umbringt

unb Uöeib unb Rinb oerftößt. Die

hübfa^e ©chufteriu äußerte h»'U"

:

,,^fui ioifel (leufel), h^jt jagt ber

Sober (^i(htSuu^) gar S 5öei(b) a

110 fürt!" 3<h brehte mich natürlich

oerguügt augenblidlich nach ber Rri»

titerin um, bie mich fdmrf anblidenb

fagte: „3a, ja, a fo fan f, b ÜNamiS»

leut!" Sachenb entgegnete id): „OToanft

mirtli, ©chuafteriu?" morauf bie länb-

liehe ©d)öne gereijt auffuhr: „©chtrit»

fen (©eblüge) ghöreten eahm, bem

fafrifdjen ©rafen, S iS eh Cana roiea

ba vilnba" — unb mit einer nidjt
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mifjjutierftehenben ©eberbe gudte fic

bobei ihren fefrhcn ©otten an. 3dj

blinzelte bem ©ehufter ju, ber fofort

oerftehenb fogte: „C^n, £>err, mei(u)

Sei(b) ^ot b $ofen fei(n) net, ba»

bomn fan mir (bin ich) ba £>err!"

$abei fiedte mir ber ©chufter jwei

äußerfl refpectable gäufte unter bie

flafe.

$ie 93crftofeeneu ber tierfchiebenen

Wcte treffen fiel), öon ©etreuen ge=

führt, beim „Cafigl" (Qsinfiebler), ber

Hillen Untertunft gibt in feiner ftiflen

ftlaufe unb f d^lie^lic^ jum ©chwert

greift, al» Kitter CttmarS Anette
bie ©räfin Slbelljeib rauben wollen,

nach bereu SÖefip* ber Stüter (mibe*

greifli^erroeife) lüftern ift. ©d)on wie

ber brollig genug feine ^apujinobe

tierjapfenbe (Sinfiebler baS Schwert

jog, gieng im .^>nufc ber 3ubel Io§.

Unferen Sönnern imponiert bie „©d^ag-
fertigfeit," rafcö, ift im fieben ba$

Keffer tu ber gauft, ihnen gewinnt

e§ Wartung ab, wenn auch ber statin

im frommen ©ewanb eintritt für ben

©(tuip* ebler grauen mit ber SBoffe

in ber ^aufl. Sktäubenb toarb bann
ber £ärm, al§ bie Schergen aurüdteu

unb bie ©etreuen mit beut „Cafigl"

an ber ©pi&e bie (Sinfiebelei üertljei*

bigten. 3<h üergeffe biefen $>öflen=

fpectatel in meinem £ebeu fidjer nicht.

SDaS publicum fetnen ganj rafeub ge»

morben §u fein, unwilltürlich machte

id) nad) £anbe§brauch meinen „tfnider"

(ba$ im ©riff feftftehenbe Keffer) in

ber (Scheibe loder, ein ©ewohnheit»=

griff, wenn ©efaljr bror)t. $ie „fla»

mebiefpüller" entroidelten eine 5}rat»our

unb ÜJertie im „JpinauSfdmieijjen," bie

gerabeju tierbltiffenb genannt roerben

imtjj. $ie tferle flogen nur fo 'nun,

ifjre flöpfe mußten Don (Jifeu fein,

bap fie biefeS tiehemente Einfallen an

ben @ouliffenlanten nicht weiter be*

achteten, 9Jur einmal war 31t inerten,

bajj einer ber Schergen ben a§fnIonifcr)»

oberbairifchen SBurf emft nahm unb

ausrief: „$ö§ war ma fa>(n) j

bumm!" mit ber linfeu £anb bie

fchmerjenbe ©teile am Stopfe fjolteub,

mit ber rechten Sauft aber brein-

fd)lug, als gelte es ben 3l,aöen Df i

Söei&enburg. $ie fchlagfräftige ©cärt«

nerwelt uerftanb biefen Vorgang fcljr

rafch, unb mit großer Wufmerffamfeit

tierfolgte mau ben Verlauf ber ur*

wüchfigen ©cene. 211s ber „©eworfene"

richtig an feinen „Serfer" fam unb

biefen gehörig trifd>afte, ba lohnte

tiielftimmiger 3"*"f °™ ^auftr)elben

unb aus manchem SJcajjtrug würbe

ihm jugetrunten.

$er „©eifterfpuf" aflerbingS ift

baS Öin&ige, was felbft bie länblichen

uaitien drmartungen enttäufcht ju ba*

ben fd)eiut; brei bis tiier mit Lein-

tüchern tierb,ttllte ©eftalten, bie ber

gewaltige fdjwarje Stüter üon 5)rad>en»

fels im legten ?l(t 511 $obeu fa^lägt,

ba£ ift ber ganje ©eifterfput. 23eil

aber unter ben (Srftodjenen aud) ber

3ntriguant Stüter Ottmar fia) befanb,

ber oor bem $obe noa^ ein reuig 5öe^

fenntnis ablegte, ©raf ^walb fa^lieplia^

bie Verbannten jurüd^olte unb ba«

tiäterlid)e 8rbe brüberlid) tb,eilte, fo

war mau beffen jufriebeu unb per?

guügt tierließ man bie tion Staud)

unb Oualm erfüllte tyeijje Sretterbube,

geblenbet Don ber 3:age3fouue, bie

fd|ou rea^t anfiänbig warm herunter«

brannte.

2otaliter befunbete biefe brei^ün*

bige S3orftellung bas Vorrjanbenfein

wirtlichen 3;^eatertalente§ in ben 1111=

tereu ©a^ia^ten unfereS ^anbtiolte«,

eine t$xn\ie am 2^eaterwefen, bie ben

beuten baS Stonenftubium bei f$werer

törperlic^er Arbeit geringfügig erfa^ei«

neu läßt. $urd)Weg waren bie Stollen

gut memoriert unb flott gefproa)eu,

eine uifJtjt gering anjufa^lageube Sti-

ftung, wenn man bebenft, bajj bie

männlichen ^teteure zugleich aud) 3Mu*

fiter fu'b unb in ben 3w*f4enPt,l,
y
fn

bie SBühnenmufit ju fpielen b,aben.

(5in prächtiger ^Inblict, bie bitter,

Älnechte, ©chloßbiener u. f. w. mit

ihren Snftrumeuteu auf ber 5?üh"e

fiften 511 fehen. ?lber ben beuten ift



820

eS Gruft mit iljrer ftunfl, unb ba i

oergefyt (Sutern baS ßad)en. ier Aljeater*

jettel meist 23 Geteilte (ofnte Manien)

auf, ein ^Jerfoual, baS manage» ©tabt=

tb,eater nid)t ju berjeidineu fjat.

^ifant war bie flritif uad) ber

33orfteflung unter ben um baS ©ebättbe

fjerumfteljenbeu, fid) fonnenben, baS

geuoffene 9litterflüd berbauenben 3kn«
etn. „©uat Ijat er fei ©ad) gmad)t,

ber Kitter ©$teiued!" fyieB e§ bei

bem 6inen, wäljrenb ein Ruberer auf

ben „Öober (9lia)tSmt&), miferabligen

Witter Ottmar" fcbjmpfte, ber bem
(trafen nict)t nur fein ©d&lojj, foubern

gar nod) fein 2öeib nehmen wollte.

„Jheuj fatra, ba fuflt mir Dana lein«

ma!" rief einer. Sie berflefjen hierin

feinen ©pafc, bie tljeaterfpielenben 3nn«
tljaler Säuern. Stüde eine» $umaS,
©arbou u. f. m. bürften tyier feinen

9(nf(ang finben. Wuffaflenb referbiert

behielt fia) bie „Äritit" ben „Kattien"

gegenüber; id) t)Örte wenigfteuS fein

partes tabelnbeS Söort bon Wäitner-

Uppen, oielleidft will man bie wenigen

„$lurafd)ierteu" nid)t berfcfyeudjen. 3)ie

junge ©dntfteriu freilia), bie ließ an

ib,ren Goüeginneu, Dermutt)lid> aus

(Soncurrenjneib, fein gutes $>aar (tout

conime chez nous) unb &atte an jeber

„Spüflerin" etwas auSjufe&en, nur

nict)t an ben Äüffen ib,reS ©cbjtfierS,

ber fid) mirflid) feinerlei 3^ang auf«

erlegte. 55er ©Iüdlid)e! ftür bie Ur=

mücbjigfeit übrigens nod) ein 58eifpiel.

25er „©$a|T *>ex Gräfin SJertlja,

weldjer ib,r einen Applaus gufeubeu

wollte (ein ßlaqtteur aus Siebe), aber

iiiebergejifdft worben war, wartete am
(SorberobeauSgang unb pfiff mit ben

Ringern int 9Jlunbe marferfa^ütterube

3töne, als feine ©d)öue fo lange aus»

blieb, (Somteffe 3krtb,a erfa^ieu auf

baS ©ignal Ijin am 9luSgaug im rei»

jeubflen 9?egligee unb berfidjerte treu«

Ijerjig, fic Ijätte ben Unterrod ber»

geffen unb müffe fict) baljer nod) einmal

anjieljeu. $ie fjerumfteljenben SBurfdjeu

l'rf)mun$elten, faljeu aber mit neibboflen

2Miden ben legitimen ßiebfmber an,

ber wirflitff) ein ^rad)tmäbel jum
©$a£ fjat. Wein ^robinj« ©artjfe

ntodjte mofjl etwas lauge bem Unter«

rod nadjgefefjen fjaben, benn ber 3$ur*

fd>c fdwb tym bie ftattft unter bie

Wafe unb fragte ben ©ad)feu : „©eiljt'S

$i 'lei$t woS an?" worauf ber er«

fdjrodeue ©ad)fe mit einem entfdjul*

bigenben „Wdptee!" flüd)tig ju meiner

fdntfcbietenbeu baumlaugen Uöenigteit

Ijerunterfprang. Wit einem fedeu 3n^-

fa^rei jogeu wir ab bom Säuern*

tfjeater, in bem wir wafjr^aft föftlia^e

©tunbeu berlebten. 3>d) wenigftenS

Ijabe wirtliche Sljritnen gelabt.

Per Sdjulkampf unb bie JJIjrafe.

eine $ttta<ätuitg öon y. Hoftggrr.

jf^pttute, eble 3)inge, bie bem 3bealen

uafje finb, tyaben einen befou«

Y bereu fyeinb: bie ^Jljrafe. tiefer

©d)ein ber 3Ba^r^ett, of)ne bie SHkfjr*

f)eit felbft 511 fein, fann eine gute

©a$e in ein fduefeS fiia^t ftelleu unb

fie aflmäb/lid^ ganj biScrebitieren. 2ßenu

irt) fage: bie ^t)rafe ift bie iod^ter

ber Segeifterung unb bie Butter ber

Süge, fo fpredje ia) feine ^b,rafe, fon*

bem ein treffenbeS ©leia^niS. SBeun

ia) fage: ber g^ü^ling ift ein 9lb«

glanj beS ^arabiefeS, fo ift baS feine

^rafe, foubern eine Uebertreibung,
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ober aud) eine perfönlidje ^Xnficf>tS=

fad)e, bie fid> wei«* IwgtünPeii
,

nod)

wibwfrgrn ß|t. SBcnn id) feige: ftreU

l)eit imb Liebe werben bic Erbe ju

einem Gimmel machen! fo gebraute

id) eine ^J^rofe. Freiheit nnb Siebe

fiitb fetyr fa^öne, eble ©inge, fic Oer»

mögen baS irbifd)e Leben für ben

Einzelnen wie für bie ©efammtljeit

angenehmer nnb mertoofler 511 machen

als es fon|t märe, ober junt Gimmel
tonnen fic bie 6rbe nie geftalteu. USeil

biefe Sßhrofe burdj praftifa^e SBeweife

leidet wiberlegt merben !anu, ober weil

fie fid) felbft wiberlegt, olfo in lejjter

Linie oerwirrenb nnb enttäufd)enb wir*

fen muß, borum ift fie ber (SrienntniS

beS 2öcrteS ber Freiheit nnb ber #u«
manität nid^t förberlid), fonbern hin»

berlicf), nlfo eine fjreinbin berfelben.

2öir fehen nnb hören eS täglid),

wie man gute Einrichtungen ober große

3been bura) ^J^rafen feiert, wie man
alfo gegen fie eine hinbin JU Qfelbe

fdjirft, währenb man fie bod) Oerthei»

tfjeibigen nnb in§ befte Lidjt fteflen will.

Ueberaus blühenb finb bie trafen,
mit welken man heutzutage in 9tatio=

naliSmuS macht. SBenu ©filier fagt:

„9lnS 33aterlanb, ans theure fchliep

$ieh an, bieS holte feft mit deinem
gaujen ^erjen!" fo ift baS feine

^rafe, eS ift ber 9tatij eines Ein*

fidjtsoollen, ein 9tatfj, ber ausführbar ift

unb jum ©uten führt. SBenn aber ein

föebner begeiftert ausruft: „C b,e^reS

$reigeftiru : SBeiSfjeit . Sapferleit,

Stecht, bein Warne ift $eutfd)laub!"

fo gebraust er eine für ben Hugen»
blid oielleid)t mirtfamc ^rafe. 25aS

Sreigeftirn SBeiSljeit, Stapferfeit, 9tcd)t,

heißt weber $eutf$lanb, noch fttanU

reich, noch 9hißlanb, noch Cefier*

reich, es finb einfach $>inge, bie

mit Politiken 93orfteflungeu nichts m
fchaffen haben.

9leufrerft beliebt ift bie ^fyrafe bei

jener politifd)eu Partei, welche man
— Dicltetc^t nicht immer mit Utecht —
bie liberale nennt. £te Sieben flehen

nicht allemal im richtigen Verhältnis

jur Saifo, oi4» ttü- ofc fie btü*i

wären als biefe, fonbern weil fie

fdjled)ter finb. Objwar ittc^t MeS an

ihnen ^Jljrafe ift, was bie ©egner als

fo(d)e bejeichnen (beim biefe belieben

jebe Behauptung, bie ihnen unbequem

ift, bie fie nicht wiberlegen fönneti,

als ^^rafe 511 branbmarfen), fo muß
man bod) zugeben, baß fid) bie Liberalen

in ihren für prattifdje 3roe^e gehal-

tenen 9tebeu häufiger ber fd)önfliu*

geuben aber nid)tsfagenben SBorte be=

bieuen, als eS jwedmäßig i{t.

J5er Liberalismus, ber greifinn

ift, philofopljifd) unb ethifd) gewogen,

eine tief eble, fegenSreidje Sache, ein

ibealeS ©ut oon wahrem Söerte. $0$
eben baS ibeale Moment beS Liberalir*

muS tann bleubeu, fo baß bie prat*

tifd)eu leiten beSfelben oft überfe^en,

nid)t genug gewürbigt werben, fonbern

bat"? faft immer nur ttyeoretifd), be-

griffsfinbig, in ^^rafen über it)n ge«

fprochen wirb. $>ie praftifd)en $or=

tfjeile unb Erfolge beS OrteifinnS finb

überall oorhauben, wo ^reifinn ^errfa^t:

^ulbfamleit, ifflohlwollen, ©efeUigfeit,

Orriebfertigteit , ©emeinfinn , frifay

Entfaltung ber Äräfte 51t einem 2öett»

ftreite, welker ber allgemeinen 6nt*

widelung ju 9?u^en fommt. Cb in

©tabt ober Eorf, ja^llofe ©eifptele

gibt eS, baß überall, wo Unbulbfam«

teit unb fdjarfe 93efa)ränfung tyu)$\,

bie Leute in Unfrieben leben, nia^t

oiel leiften, geiftig unb ftttlio^ Oer*

fommen; bap aber bort, wo freie

Entfaltung unb freie Meinung gelten,

Anteiligen), ^^atfraft, ^ortfa^ritt wal»

ten unb in taufenb 93eifpielen fia^

jeigen. $)iefe Söeifptele, biefe prafti*

fa^en Stückte beS ^reifinneS müßten

aber mit 33erftänbniS jufaminengetra«

gen werben, unb baS mad)t 9)lübe;

fo holt fi<h ber 9tebner lieber an bie

rein ibeale (Seite, bie i^n ja begeifteru

fann, er finbet jünbenbe 2öorte, bleu*

benbe Stebebilber unb fprid)t ^ß^rnfeit.

^luftatt baS OFleifc^ beS CpferftiereS

ju wägen, jiert er i^u mit SÖlumen,

anftatt ben erfahrenen prattifa^en SÖert
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in realen 53eifpielen barjulegen, treibt

er mir einen GultuS.

SöefonberS auffallenb ift btefe %xi,

eine gute Sache ui üertljeibigen, im

gegenwärtigen Schulftreite. 3» ben ge*

wöhnlichfteu ftampfreben liberaler Seite

gehören folgenbe, in allen blättern nnb

33erfammlungen borfommeuben Siebe*

weifen : „3"»» Sct)u& nnjerer Schule

muß ba$ Weufterfte aufgeboten werben,

ba muffen tMfle äufammenftehen, bie

9)ianneSmuth in b er 23 ruft ^aben!"

„2Sir ergeben lauten unb feierlichen

^ßroteft gegen bie finfteren ^läne eurer

Partei, meiere bie Wacht wi&f 2öir

wollen ben Sag! £ict)t «rufe es wer*

ben, unb bie Soiwre wirb aufgeben

troji aller DuuJefmänner !"

Der ©etrifbete formt fid) aus fol«

d)eu ^tafen jur Diotf) feine 3?orftel=

luirgcn, bei ilun Wirten fie momentan

im afil)etifd)en «Sinne begeifternb. Der

gewöhnliche Wann au» bem 33olte weiß

auS folgen ©orten nichts ju machen,

er wirb baburch mofjI oielleidt)t au ben

2Bed)fel bou Üag unb 9fad)t erinnert,

Dermag aber nierjt recht, biefe 93ilblid) e

feit auf ben 2Bert ber SwlfSfchule ju

übertragen.

SßJeiter: „35Mr wollen in ber Schule

einen Jungbrunnen erfchließen für bie

geiftige ftraft beS Voltes ! 2Öir müffeu

feft unb mannhaft jufammenfiehen junt

Schn&e ber geiftigen ©üter!" @S finb

gute 2Bünfd)e. 9hm foll man Sieben

wohl mit guten SßM'mfchen anfangen

ober befd)liepen, allein ber $ern ber

politifchen Siebe felbft mufi prattifd)

fein, muH unterrichten, t}eiubfeligfeiten

unb falfd)e Wnfchulbigungen mit be*

ftimmteu Scifpielen aus bem £eben

jurücffcf)lagen, beflimmte ^läne ent*

falten, fnrj, $fjatfäa)tict)eS borbringen.

Leiter: „Die £>üfle fann fallen,

aber ber ©eift ber Weufchule wirb ewig

leben! Die 3ufuuft gehört ber 3u»

genb!" „2Bir muffen auf ber £>ölje

ber 3«»t ftc^en ! 2Öir muffen bormärtS,

aufwärts, nid)t rüdwärtS, abwärts!"

— 9lnf ber £öt)e ber %e'ü ftehen, baS

U)un wir ja immer, beim bie &öt)e

ber 3fit ift ber heutige Sag, bie

gegenwärtige Stunbe ; au et) ber Kretin

ftet)t auf ber $öhe ber 3e 't- 9hm
will ich aber (eine Söortjügerei galten,

ich weif? recht gut, was mau unter „ber

£öf)e ber 3«t" unter „gortfehritt unb

Slufwärtsftreben" ju üerftet)en t)at,

aber bie ilicnge oermag fid} toariu

nichts SJeftimmteS nt beuten, in ihr

erzeugen bie SBwctr nur uerfchwom*

mene SJorfUHnngeu, bie nicht naaV
f)altijj wirfcii föunen. Schon aud) burd)

r

iir ©ewohnfjeit unb 9lbgebrofdjen!)eit

finb folchc trafen wirfungSloS nnb

lächerlich.

SBeiter: „©ewitterfchwanger ift ber

Gimmel! 9)ht Hutten berbedt ift bie

Sonne! aber ein S31i^ftrat)l wirb bie

SJolfen $frreißen!" ~ Der SBlifcftrahl

jünbet immer unb gibt einen bonuer*

ähnlichen Applaus. 9hir meine ict),

baß bei ber Siebe ber Applaus utct)t

bie $auptfa<he ift, baß er fogar fd)ä*

bigenb wirft, weil er bie ernfteften

Dinge inS ^^eatralifc^e hmüberfpielt.

Söeiter: „9luf, jum gelbjuge gegen

Siom ! Slofet bie Fanfaren, fct)winget

bie Schwerter! Sieg ober Sob!" —
Das fommt nahe ber ©renje beS Cächer-

liefen. 9luf einen Slampf mit Schwer«

teru fommt es ntct)t au, wenn ja, fo

I würben in biefem Salle oielleic^t Einige

fein, bie einer guten, fittlic^enben

33oltSfd)ule ju Cieb it)r Ceben opfern

wollten — aber nicfyt gar Stiele! 3m
Sieben unb Schreiben ift es nid)t

ferner, ein großer $elb ju fein, be*

fonberS wenn jeber „Schlager" mit

raufc^enbem ©eifall belohnt, jebe 3cil^

^elbent^at mit fünf Äreujern hono-

riert wirb.

3e allgemeiner unb je oolltöneuber

bei bem gegenwärtigen Sc^ulfampfe bie

^ßl)™fe« finb, befto ferner ftetjt ber

Sprecher ber Spille im ßeben. £et)r*

reich ift es hingegen, einen ?fa<hwann

ju hören, ber bie alte Schule fennen

gelernt h«t "Hb in ber neuen wirft.

Das wirb bielleicht weniger hallen unb

fctjallen, jebod) grünblicher, padenber,

überjeugenber fein.
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Sä&e mie: „TaS Boll wirb Schul*

ter um Skullet mittümpfen gegen bie

Schmarren für baS ^ot)e ©ut, bie

Freiheit beS ©elftes!" ober: „#ütet

bie Blüten beS ftretheitSbaumeS oor

bem giftigen £>aud) ber Stömliuge!"

fiub geeignet 31t fchabeu. $)euu unfere

löeüölterung ift fatholifd), man mürbe

alfo mit ben leibeufchaftlichett W11S»

fällen gegen ben ßatholiciSmuS bei

ber Beüölterung bie Weufchule wirtlich

biscrebitieren. 35ie 9ceuf<hule ift ober

burchauS feine OFeiiibiii beS ftatholi»

ciSmuS, im ©egentljeile, überall, wo
es bie Sebölferuug ^eifc^t, ^at fte ben

fatholifchett Religionsunterricht borge«

fd)riebeu uub in fi$ eiuoerleibt. $iefc

„cottfeffionSlofe" Schule ift gar nicht

fo confeffionSloS als mau tfyut, fie

bat feljr flreugen bogiuatifchen Reli-

gionsunterricht, tote mau tu jebem

£orfe feheu faitn. Wmi frage einmal

Schulfinber, bon jefjn fiub es gewiß

acht, betten ber $ate$iSmuS bie meifteu

Sorgen macht. Söeun alfo ber GleruS

behauptet, bie Reufchule märe Unit

feiublich, fo tfjut er ihr Unrecht ; uub

toeun bie liberalen fie als eine Schule

feiern, bie „baS Bolt oou römifeher

^itec^tf^aft befreit," fo tftuit fte ihr

auc^ Unrecht.

Söeiter: „polten mir treu uub feft

jur 5 flhne bes ftortfchritteS uub ber

31uftläruug! Beugen mir uns nicht

unter baS 3oeh beS ßrummflobeS,

ftreben mir ben freien &öheu 511!"

..(ES fei mie ein Schwur auf bem
Rütli, bofi mir unentmegt fefthalten

toolleu att unferem 3uwel, ber 9ieu»

fdiule, bie mie neuer Lebeusobem, mie

ein ^eiliger ©eift baS Boll burch=

bringt!" $a5 ift geroiß fc^ön gefagt uub

es fommtSetytereSim^rincipe ber Fahl-
heit nahe ; allein barauf gehören mibe«

bingt einige praftifche Beifpiele, inroie»

ferne bie «Schule ein 3uwel, ein £ebeuS*

obcm, ein heiliger ©eift ift. (Es mag
ja mahr fein, baß bie Beifpiele im

Leben bor Mer klugen baliegen, allein

bie ©eguer be|treiteu baS, miffeu nur

oou Unheil, baS bie Weufchule an-

richten foll, uub führen eine SWetige

prattifcher ober fcheiubar roahrer (Ein*

jelnheiteu aus beut Leben für ihre

Behauptung au.

$ie ©egner ber 9ceuf<hute, bie

©eiftlichfeit, bie clericale treffe, fiub

in ihrer ftautpftueife meit ooltSthüiu-

licher uub fchlagenber, als ein großer

$h*il ber Vertreter beS Liberalismus,

ber gar fo gerne mit $octriuen, %fyo*

rien uub s

^ht«fen arbeitet. $ie GlerU

caleu fchöpfen fcheiubar immer aitS

bem Leben, gebrauchen DolfSthümliaV

Rebemenbuiigen, uerfchmähen ben oolts«

thümlicheu ©ebanfengaug nicht, miffen

auch oaS, toaS au ihren Behauptungen

hohl uub nichtig ift, mit concretcn

5)iittelchen aufjupujjen unb erzielen

bamit ihre (Erfolge.

(ES gibt auch ^ßhtafeu, bie eine

reale fyorut haben. SBetin bie ßleri*

calen behaupten, bie Weufchulc ent*

fittliche bie 3ugenb, nehme ihnen bie

Religion, fei Urfache au ber Ber=

armung beS BolfeS tt. f. m., fo fiub

baS auch ^hra fe"' nocc fotche, bie Don

ber 2Öahrheit noch D i*l weiter entfernt

ftttb, als bie lanbläuftgen Rebebilber

unb bichterifcheu Sa^figureu, bie jeboch

in ihrer concreten Sonn ben Schein

eines 2ha *fa$fi$e" rt» fl$ h<»D«'- —
freilich bebarf baS Erhalten einer

Sache fcheiubar meuiger realer ftraft,

als baS Rieberreißeu berfelben, ba»

(Erhalten ift eine negatioe Arbeit,

baS Rieberreißen aber eine pofitioe.

Aber baS (Erhalten bebarf einer morali*

fchen Äraft, baS Rieberreißen bloß einer

phbfifchen. 5ür lefctereS eignet fich am
beften ber ^Jöbel. (SS gibt „#efce"

babei. 5)iefeS ©leidhnis lehrt, baß es

heute oiel leichter ift, gegen bie Schule

511 tämpfen als für biefelbe. Aber auch

für biefelbe fönttte bcffer gelämpft

werben, als es im Allgemeinen ge«

fchieht.

£ie jwaujigjährige ^Qättglett ber

Reufrljule hat ßrfolge aufjuweifeu, bie

mau ouSnü&eu müßte, freilich ftnb

biefe Erfolge in einzelnen praftifa>n

Beifpielen nicht 511 erfchöpfen, beim

Digitized by Googl



833

biefelbeu finb 511 groß unb allgemein

geworben. Tie prattifcf>eu Erfolge fiubet

man in bei 3nbuftrie, im #anbel unb

^rembenbertehr, beim Militär unb in

ber Seroeguug beS Politiken SebenS.

Sie gehen auf bie goncurrenjfä^igfeit

mit anbeten Säubern aus, auf ©elb»

jufluß, auf gefünbeie unb fernere

©ohnftätten unb (Einrichtungen, auf

größere 2Öefjrtüd)tigfeit, unb fchou nach

ber fittlichen 9cicf)tung fym auf Se»

roußtfein ber Slcenfeheurechte unb SBttr«

gerpfliehten. $ie fittlichen Erfolge ber

9ieuf$ule fchüfce id) h°het- S)iefelben

geigen fia) bor Wflem auf bem Sanbe;

fie beftehen in einem gleichmäßigeren,

frieblieheren CebenSroanbel, als er einft

get)etrfdr)t # in 9lbuar)me bon ©eroalt»

thätigfeiten, in 3«"ahme $ulb»

famfeit unb allgemeiner SWenfchen»

achtung, in einer gefitteteren Umgangs*

roeife. freilich roirb eS ben ©egnern

nicht fchroer roerben, burch Mufjählung

einzelner 9iohheiteu, Sittenlofigfeiten

u. f. W. fä^einbare ©egenberoeife ju

liefern, benn bie Ausnahmen fi,,D

immer auffallenber, aufjählbarer unb

leichter ju charafterifiereu, als bie

Siegel. 3m ©anjen ift bie %t)at\afy,

baß unfer Sanbooll feit jroanjig 3at)ren

gefitteter unb auch intelligenter geroor=

ben für ben, ber Vergleiche jroifchen

(Sinft unb Sefct ju machen in ber Sage

ift, unmöglich bü leugnen.

2Öenn ber Sanbmauu intefligeuter

roirb, fo ert)ebt ftch nun aber bie eine

(Uefahr, baß er nicht met)r Sauer

bleiben, fonbern etroaS „SeffereS" roer»

ben roiH. 9lber roarum baS? Wicht,

weil er intelligenter ift, fonbern, roeil

er burch feine 3ntefligen$ einfielt,

baß eS mit bein Sauernftanbe im 33er«

gleiche 51t anbereu Stäuben fehlest

befteflt ijt. %n bem leiteten ift aber

nicht bie Schule fchulb, roie man
machmal ju behaupten beliebt, fonbern

etroaS ganj Ruberes, $ie Schule roill

ben Sauer flüger unb einfichtSOoller

machen, bamit er fich unb feinen Staub

vuieber aufhelfen föune. S)aS ficherfte

3)iittel, baß ber Sauer oou feiner

B»f»99tr'i „Wmjorlfn", II. tjtft. XIII.

Scholle nicht baoonlaufeu tann, roäre

freilich, ihm bie Mugeu ju berbinben.

Allein fie ihm ganj 311 öffnen, bamit

er allerlei Sortheile anroeuben tann,

um ftch jn behaupten, baS ifi bie

Wicht unferer Schule. Sei Sauern,

bie nicht bon £>auS aus oernagelt,

ober bom SchoQenflüchtigleitSfieber er=

faßt finb, hat f'e baS auch erreicht,

©eil ber Sauer überhaupt fdt)roer-

fäfliger ift als ber Sürger, fo tann

au ihm bie Schule auch nur lang»

famer roirten. $a er aber oou Watur
aus bilbungsfähig ift, roenn auch ourch

langfamen ^roceß, fo tommt bie 3eit,

in ber er, rooljlgefchult roie ber fächfifche,

roie ber fchroeijerifche, roie ber hofläu*

bifche Sanbmann fein Üljeil an ber

93elt noch einmal höflich surüefnehmen

roirb!

2Benn in ber fteufchule ferner bie

ftraft liegt, in bem beutfehen Ätnbe

nebft ber Siebe jum Saterlanbe auch

noch baS Seroujjtfein 311 erroeefeu, ba|

eS einem großen Solle angehört, fo

ift fie um eine unfehlbare (Sigenfctmft

reicher als bie alte Schule eS geroefen.

$ie Siebe 311 feinem Solle trägt mehr

bei 311 felbftlofer Opferfreubigteit unb

fittlicher ©röfce, als manche fchöne unb

wohlgemeinte confeffionefle Sajjung.

Srojjbem bie Weufchule in ihren

erften jroanjig 3at}ren oiel ©uteS unb

Süchtiges geftiftet hat, hätte fie immer«

hin noch nte^c leiften fönnen, roenn

bie äußeren Serhältniffe ihr günftig

geroefen roären. Sie roar aber bon

Söiberfachern umgeben, man hat ÜJtiß»

trauen gegen fie geftreut, mau hat ihr

SDirfen ju untergraben geflieht, mau
hat einen fanatifchen £>aß gegen fie

ju entfachen geftrebt. Unb auf ber

auberu Seite hat mau fie als bie

Cuefle ber Freiheit, ber Wufflärung

im Sinne beS WtheiSmuS gepriefeu,

roaS fie eben gar nicht ift, unb fie fo

gegenüber bem Solle in eine etroaS

fajiefe Stellung getücft. Unter folgen

Jpemmniffcn hat bie 9ieufchule [ich biS=

her nicht fo frei entroideln fönnen,

al» eS traft ihres gefunben .QerneS,
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unter freunblidjeren Söcbingungen Ijütte
! gt5fe GrjiefjungSanftaft, eine geroiffen=

fein tonnen. 9ll§ gefye^teS ftampfobject, Ijafte Anleitung jur prattifdjen "Jud)*

baS fie mar, r)ai fie genug geleiftet.
j

tigteit im Seben, unb bie 9ituf$ule

SÖringt nur erft iljre prineipieflen mirb fid> entroideln wie ein junger

©egner jum 8d)roeigen, gebt ifjr baS SBaum naa) überftanbeuen 9Waifröfien,

üolle Vertrauen beS HolfeS, baS fie unb mirb unferem SBaterlanbe jum

oerbient, fef)t in ifjr eine fittlicfcwli* wahren Segen fein — oljne ^t>rafe

!

Pos Ijeudjlerifdje Ifaljrljunbert

|ic erfte £>eud)elei mar baS Sei»

geublatt ber erften 2Henfd)en.

Seither r)at es bie SWenfd)«

tjeit in ber £)eud)elei weit gebrockt,

mirb, ift £>elbenmutl). ©djmerjen nub

Reiben $u bertyeimlidjeu, um Rubere

bnmit ntd)t ju beunruhigen, ift gelben*

muty. — 3m Slflgemeinen ober oer=

befonberS in unferem Saljrfjunbert jur j
birbt unfer SBeftreben, baS fein unb

l)öd)fteu 2)teifterfcr;aft. ($s ift nic&t
\

jeigen ju rooflen, maS mir ni<$t finb,

gesittet, eine ilf>r 31t fteljlen, mofjl 9MeS in ber SBelt

aber eine Million, menn es nur mit
|

2>n folgen ©ebanfen ergebt fi$ ba~

2luftnub unb ©d)idlia)feit, alfo mit
j

2Berl beS italienifd)en (SdjriftjtellerS

ber nötigen £eudjelei gefd)ief»\ 2öir ^aul 3)iantegojja
f

„baS $eud>lerifd)e

finb 5roor non) Kannibalen, aber es Saljrljunbert meines, Don £ulba

tarn ber Scfyneiber mit bem fteigen* ^ieifter ins $eutfd)e übertragen, oor

blatt , meines nunmehr ben ganjen i furjem bei ^ermann Goftenoble in

Äöiper bebedt, es fam ber £)anbfd)uf|= 3ena erfdnenen ifl. SRaj 9iorbau b.at

moeijer, ber unfere Prallen Dert/üllt,
|

ein 58ud) gefdjrieben: „Sonoentionelle

eS famen bie 2Bof>lgerürf)e, bie Salben ' £ügen." 9ln biefeS 2Bert erinnert ba»

unb ©lafuren, es fam baS oerlogene,

tjöflidje ^Betragen, unb fo gelingt eS

hu«, uns gegenfeitig ju bulben unb

auslüfteten.

5Die &eud)elei fanu aud) eine in«
genb merben, menn mir aus SSoljlmollen

Ijeurfjeln, nämlidj um uns Ruberen

erträglich ober angenehm 511 machen,

ober menn mir babura) ben Witmeit

„$>eud)lerifd)e 3ar)r^unbert," meines

jroar meniger ausführlich unb ein»

fchneibeub, aber um fo liebcnSmür*

biger ift. Zorbau b,at'S burä) feine

rüdfi<t)tSlofe ©iftigteit unb reoolutio-

11die fieibenfehaftlichfeit fo meit gebraut,

bajj fein $11$ oerboten merben mußte.

ÜJtantegajja t)at eS flauer gemalt.

9Jcit feinem £umor hat er bie bitteren

fa>n Reiben erfpareu. (Sineu 2öoI)U
i

Rillen oerjudert unb preist als ©otyn

ftaub 51t f/euctjelu, um nia^t 5JiitIeib
! feines Sa^r^unbertS bie ^euc^elei, eben

einsiiflöfeen unb ^>ilfeleijlung ^eroorju

rufen, ift eine fdjöne 3:ugenb. öarte

tägliche Cpfer ju oerbergen, bamit bie

eigenen Sieben ofme ©emiffenSbiffe ben

5Bof)lftaub be^aglid) genießen tönnen,

ber mit Gf^rocife unb SBlut erfauft

aus ^euc^elei, bie er — roo fein in«

nerfteS 2Befen fpria^t — freiließ fjerbe

üerurttjeilt.

(SS gelüftet uns, ben Sefern baS

Jöuc^ nä^et ju bringen. 2Bir moflen

einmal fe^cn, mie SWantegajja, ber
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lange 3of)re im itolieuifchen ^orla»

mcnte faji unb bie 2Belt fennen gc«

lernt hol, j. 33. baS *Dcäntelchen teim«

jeichnet, mit welchem man bic Softer

jujiibctfen pflegt.

„2)o ber 9)cenfch feine ehrlichen

nnb halbehrlichen nnb manchmal aud)

feine unehrlichen 2öünfd)e fo gut er

fonnte befriebigen wollte, ohne jeboc^

auf ben ehrenboflen litel eines ber*

nünftigen nnb moralifcheu ©efd)öpfe§

jn beraten, fo fyai er ein bittet

gefunben, bie beiben $inge mittin*

auber jn bereinigen. <$r hat fchredliche,

abfc^eulic^e Wörter erfunbeu, um bie

Softer, bie ihm bod) fo fehr gefallen,

$u branbmarten, nnb hat fich artige,

nad)fi<$tige, wohlgefällige fabriciert,

welche biefelbe ©ünbe bezeichnen, jebod}

ohne bei irgenb Semonb (Sutfe&en ober

Beraehtung ^erborjurufen. ©chon biefer

Philologifehe Jhmftgriff würbe genti«

genb beweifen, bajj er ber f>euc^le«

rifchefte ofler Bewohner feines ^Ma»

neten ift, ber Sartuffe aller SartuffeS.

Oeffnet baS 2Börterbuch unb 3^r werbet

unter bem Buchftaben 95 baS fchredliche

SBort Berrath finben. Unb wer mürbe

ein fold)e5 Berbrecheu begeben wollen ?

2öer mürbe fid) nicht fehämen, ein

Berräther ju fein? 9lber unter bem

Buchftaben 33 finbet 3h* baS 9öort

Betrügerei, unter bem Buchftaben #
baS 2Bort Klugheit, unter bem Buch*

ftabeu B baS 2Bort Borfid)t ; unb täg«

lief) tonnt 3h* wirflid)en unb wahr»

haften Benrath begeben ; aber 3hr tönut

babei Betrüger, fing, oorfichtig fein

unb bod) nic^t im miubeften ein 95er*

rät^er. StoS für ein häfelicheS 2Bort

ift baS SBort Unzucht! Unb mer

würbe ut^t ungehalten barüber fein,

wollte man biefeS 2Dort feinem eigenen

tarnen ^injufügen. 9lber man tonn

galant fein, ein Anbeter, Bereljrer beS

frönen (Befehlest», ßpifnräer, finnlid),

Äunfttenner, ohne fid) barüber beleibigt

ju füllen. 23aS für ein entfe£Iid)eS,

nbfchredenbeS Uöort ift 6 e 6 r u $ !

SSiberwärtig im Söörterbud), infam

im ©efejjbud), ba§ jumeilen fogar ben

fterfer ober bie 2obe§ftrafe ^injufügt.

9lber laßt Gud) nur nicht erf^redeu!

9)tan fann eine Gaprice fyabtn, eine

Ueberrumpelung ber ©inne, man fann

ein roenig leicht in ber Siebe fein,

ohne jeboch bie ipochachtung ber Wen»
fct)eu ju oerlieren, felbft nicht einmal

bie ber Sfrauen. 3)ie © d) m c i d) e I e i

ift ein efelljafteS ©ort, baS eine efel»

^afte ©od)e auSbrüdt, unb fein 2Renfch

auf ber 2öelt will Schmeicheleien hören,

ober wir fönneu ohne ju erröten Gom»
plimente, aflju fc$meid)elfmfte 2öorte

entgegennehmen. 9öir wollen nicht, bajj

mau und fdnneichelt (©ott behüte uns

booor !), aber wir fönnen eS immerhin

julaffen, bajj man ein fehr naehftch*

tigeS, ein ju nachfichtigeS Urthcil über

und fällt. Unb wer wirb jemals ju*

geben, bap er haffen fann ? 9lber man
fann in ebler 9öeife berachten; man
fann nicht ohne eigene ©chulb geijig

fein, aber mau tonn fehr fparfain

fein ; man fann ben SJcüfftgang nicht

lieben, aber man tonn bie 9iuhc au»

beten, unb in biefer 9Deife immer
weiter, immerfort. 2öir fönnen alle

unfere Saunen befriebigen, felbft bie

fünbhaftefien , borouSgefe^t, bajj fie

nicht ben fchredlichen 3aufuainen beS

SafterS erhalten, fonbern mit pifanten

9öörtern umlleibet werben, bie unfere

Heuchelei wohl berjtonben hat, ju er«

finben."

5)ann ift oon ben Söiberfprüchen

bie JRebe, bie jwifchen ber meufchlichen

©efe^gebung unb ber öffentlichen 3J!ei«

niing liegen.

„2öir Ghnftcn ««o cioilirierten

Wenfchen werben bon brei berfchie*

benen GobiceS regiert, währenb wir

eigentlich nur einen haben füllten.

$arum ift auch baS gefd)riebene ©efe^

heuchlerifch unb fäet f^alfc^^eit auf bie
v
^fabe unb Bahnen ber ©erechtigfeit

;

beim biefc brei (SobiceS fagen nicht

immer basfelbe, oft genug wiberfpre»

d)cu fie fich ganj tlar unb offen. 3n
ber ©d)rtft fieht gefchrieben, baß, wenn
$}id) 3emaub auf bie Jßange fdjlägt,

5)u ihm bic anbere barbieten follft,

Digitized by Google



830

bflinit baS ©efe^ bct Symmetrie nicht

berieft wirb. 3m ©trafgefe&buch fleht,

baß, wenn 5Du genügen wirft, $u
ben SBeleibiger anflogen follft, ber bem

©efefc gemäß betraft werben mitb.

3»n Gober, bet Öffentlichen SReinuug,

ber meber gebrueft noch gefchrieben ift,

ber aber [tarier ift als bie beiben 6rft=

genannten, ^eijst eS, bajj, wenn $u
eine Ohrfeige befommjt, 55u bem be*

leibigenben 2:^eile 5>eiue 3f»9«i fc^iden

follft, baß $u $ich mit Unit bueflieren,

entmeber felbft töbten ober getöbtet

werben mu&t, je nach bem Söechfel beS

©lücfS. 2öel#er biefer brei ©efefc«

gebnngen mufft 3)u gehorchen, um als

moralifcher SRenfct) ju gelten? 2Bel<hem

biefer brei ©efefce mußt $>u ©eljorfam

leifteu, um ben 9Juf als (Sljrenmann

ju betommen unb ju bewahren? 3n
©otteS ©ebot fleht gefchrieben, baß ber

SBmifcr) nach bem 9)efifc ber Sfrau

eines Ruberen fchon Stobfünbe ift. 3m
bürgerlichen ©efefcbueh fteljt, bafe ber

§l)ebrud) mit fehr ferneren ©trafen

geahnt wirb. 3m ©ober, ber öffentlichen

Meinung beflroft ein artiger ©$er&
ober ein ßombliment bie Untreue beS

SRanneS ober ber Qrrau unb 92iemanb

wirb bem galanten 6hemanne feine

Sichtung berfagen. Slber welkem biefer

brei ©efefce fofl ich folgen? SBarum

befielt in einer fo belicaten ©adt)e eine

fo große 5Berfd)iebenljeit in ben Ur«

theilen? Sarum? 3a, ber «Dien fch ift

ein im fjöchften ©rabe fomifcheS %tyiex.
u

2)ie Heuchelei, welche in ber mo»
bernen Sucht liegt, SWonumente ju

errieten, wirb folgenberweife gebranb»

marf t

:

,,©o lange bie großen SKänner

leben, bemüthigen fie unfere Kleinheit,

unb e§ gibt wohl feinen Langel,

feinen fehler, ben wir nicht mit ben

©läfern beS MroffopS 511 eutbeefen

wüßten. Sobalb fie aber tobt fiub,

muffen wir fie beweinen, um unS felbft

&11 ehren, unb ber Gmigfeit unferer

irauer, ber 33itterfeit unfereS S<hmer=

jc§ töniien nur ber Marmor unb bie

üSroujc eutfbrea)eu, bie fobiel länger

bauern, als wir unb ben fommenben

Sahrhunberten bie fingen ber 3c 't s

genoffen uuberänbert übermitteln. 60
lange bie ©roßen noch flm &btn fmb,

wirb ihnen ©erechtigfeit, ja fogar noch

Diel weniger, partielle Jfritit jutheil,

Welche bie frieden ins Kiefenhafte ber*

größert unb bie Sonne Derbuntelt.

Wlan ift nur unter ber SJebingung

groß, wenn mau bem nieberfien ^aria

beS ©ebautenS baS Siecht gibt, ßineu

auf öffentlichem ^ßlafce ju entblößen,

(Siuem jebe gälte ju fonbieren, jebe»

£aor ju meffen. %btt fiub fie einmal

tobt unb ber 9leib ber SRittelmctßigeu

burch bie ©leichheit ber QfäulniS unb

baS Wibeau ber ©rube gerächt, fo gibt

es feine &t>perbel, feinen ©uperlatib,

ber hinreichen würbe, fie ju erhöhen.

3h" klugen fiub erlofcheu unb ihr

Sicht fann Wiemanb mehr bleuben.

3h" tfauft ift geöffnet unb fann auf

feine Iebenbe Seele mehr fraftboll

nieberfallen. 3h" Stimme ift tobt

unb fann weber UhuS noch Kleber«

mäufe erfchreefen. Sinb fie tobt, fo

wirb ihre ©röße baS Qrbtheil Silier,

unb Sllle fiub (Srben ihres StuhmeS.

Unb inbem bie (Srben weinen, froh*

loden fie, unb bie Grben bergeffen ben

langjährigen Weib, ben bitteren ©roll,

ben täglichen ©eij unb werben auf

eine Stunbe ju SSerfchwenbern unb

becretieren ihnen eine Statue, einen

Watmor ober eine 33rouje, bie ber

Wachwelt erjählt, in wie hohem ©rabe

unfere %e'\t eS berftanbeu hat, bie

großen Männer ju ehren, unb Slflen

fagt, Wie fehr unb in welcher 2Beifc

fie grofj waren."

Schlimm berfäfjrt ber italieuifche

Genfer befonbers mit ben Slbbocaten.

Sr fagt

:

„(SS gibt eine ?ßrofeffiou, bie bon

Söielcn erwählt wirb unb wie gefct)affeu

ift, um fich in ben feinden unb fchwie«

rigfteu Heucheleien beS ©ebanteuS $11

berbollfommneu, biefe sprofeffion ift

bie beS flbbocaten. 3u beweifen, ba$

ber Verbrecher unfchulbig ift, ift baS

3beal beS Wböocaten, unb je fchwerer
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baS 23erbre<$en K überjeugenber

bie Seweife, umfomeljr bietet ber 93er«

tljeibiger ofl' feinen ©dmrffinn auf,

um ju beroeifen, baß ber Slngeflagte

ber boflfomiuenfte Gljrenmann ift. 3$
frnge nur, roaS fofl nad) einigen 3a$ren

biefer gmnnoftif<$en £ogit aus einem

nienf$lid)en ©eljirn merben ? 2öie fofl

ber Kultus beS ÜÖkljren unb ber ©laube

baran in einem publicum befeftigt

werben, baS bie Mbbocaten ber ber«

fo}iebenen Parteien fie&t unb l)ört, bie

ftd) in einem 3^ettampf bon ©opljis*

men, SSiberfprüdjen unb ^»eudyeleieu

gegenüberfte^en ? Unb ber SIbbocaten

gibt es fel)r Diele unb eS wirb als

eine fociale ^fli<$t angefefjen, für einen

Slct ber l)ö<$ften Wenfdjlid&teit, baß

ber SBatermörber, ber SkterlanbSber»

rätljer, ber 9Jerbre$er, ber feine eigene

Stfjulb befannt Ijat, bertljeibigt mer=

ben, benn mir finb road)fame, järtli^e

^)üter ber ©erecfyigleit. $)ie 9lbbo*

coten finb Ijeute bie mä<$tigften Sürger

unfereS focinleu Organismus, roeil fie

bon ber einen ©eite bie ©djlüffel jum
Äerfer, jum 3»<W<w$> jur ©oleere

in ber £>anb Ijaben, bon ber anberen

Seite über baS Vermögen unb bie

(Sljre 9111er enifdjeiben, roenn es fictj

um Gibilfad>en fruibelt."

3n Weiterem fä^rt 9Jlantegajja

fort, feine Mnfi^ten ju entroicfeln:

„$ie neue ©efeflfdtmft, eine $od)ter

beS 3a$reS 1789 unb ber 2öiffenf<$aft,

ua# fo bieten 3af)rl)unberten einer

fc§mäljlicf}en, feigen ©claberei enblid)

erlöst, Ijat fi$ in i&reu eigenen Gr»

löfer berliebt, t)ai tyn auf ben Stroit

unb ben Elitär erhoben unb iljm meh-
lige unb religiöfe ßfjren Bedienen.

Unb barum ift einer ber fjeroorragenb«

ften ßljaralterftüge unfereS 3aljrljun»

bertS ber, bie menf$li(f>e 93ernuuft

über 5111eS gefteflt ju f)aben, oljne 6r=

örterung unb oljne ^intergebanfen.

$ie Jffienigen, meiere fi$ mit täuben
unb ftüßen bagegen fträubeu unb 21$

unb 2öelj fcfyreien gegen bie 3nbafiou,

roiberfteljen bem heftigen, unroiberftelj*

lia>n Strome, ber fie fortreißt unb

überfdnoemmt , in ber Siegel nur

fctyroacj). 2ßir beten bie ©öttin 93er«

nunft unter ber nadten, roljen ftotm

unferer Jöorfaljren aus ber franjöfi»

fdjen SReüolution nid)t mef>r an, mir

tjaben fie aber in mancher ©c^ule, un*

ficfytbar unb allmächtig mie ©ott, auf«

gefteflt, iljr allein opfern mir jebeS

SBebürfniS beS menfcfylidjen |)erjenS,

jebeS ©efü&l, jeben geheimen ©(flauer,

jebe SRegung. 9Biffen ift können,

SSMffen ift Söofleu, Söiffen ift Steia).

t$um, ift ©lüdfeligfeit; es ift baS

einige genaue Vta| jebeS menfdjüflen

SBerteS."

„Ellies für bie Söiffenföaft, uicfjtS

für baS ©efüljl, unb bennod) ift es

ber erfte Factor ber ©lüdfeligfeit, ber

ailoralität unb geftetyen mir es nur,

au# beS frortförittS."

Ueber religiöfe £eti#elei fagt unfer

Genfer ^olgenbeS:

„©teilt 6ud) einmal ©ountagS an

bie $ljür einer Äir<$e, menn bie #o#»
meffe celebriert merben foll, bie Weffe

ber #errfdjaften, bie ijjnen geftattet,

fid) erft für) bor Wittag bom meinen

$füf)l ju ergeben, ©teilt (5ud) in

einen ÜEBinfel unb beobachtet einmal

alle ©efid)ter, beren 6igentf)ümer fid)

in ben ©otteStempel begeben, ©o oiele

©efi^ter, fo bielfa^ berf^iebener 91uS«

brucf, fo bielfältig bie ©efü^le, luelape

fte bemegen. 3$ mage ru^ig 51t be-

haupten, baß uidjt jmet ^erfonen aus

ber ganjen Wenge biefelben ßmpfiu«

bungen Ijaben, mit berfelben 91bfi$t

jur flirre ge^en. Unb boa) tb,eilt baS

SBolf bie Wenfdien in ganj ro^er

5Deife unb aus 9ld)tung bor ber 9ieli»

gion nur in §mei große Kategorien,

in © l ä u b i g e unb Ungläubige.
2Be($e $umm$eit unb roeldje 9io^»

^eit ! 3»»f^e« i>« abfoluten 93erleug=

nung jeber religiöfen Sbealität bis ju

bem blinben ©lauben an jebeS 35ogma

unb an jebe 6ultuSform gibt eS eine

uuenblic^ lange ©trafee Don taufenben

unb aber taufenben bon Kilometern, bie

ficf) rings um bie ganje menfc^li^e

2öelt jie^t unb bei fo bielen ©tationen
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anhält, baß ber Aatalog allein fdjon

ein ßourSbucf) Don Dielen bieten Jöänbeu

geben würbe. M) will mir ^inju-

fügen, baß fid) auf ber Wülfte be§

langen SSegeS eine Station befinbet,

bei ber fef)r 93iele anhalten, weil fie

nic$t bis au§ Gnbe gelangen tönnen,

unb biefe Station bnr,i : 3Die Station

ber £ o f f n u n g. 2Bob,l !ein anberer

©egeuftanb eignet firf) fo febj pr
Heuchelei wie bie ^Religion, fei e»

wegen ber großen Slnjahl ber bfbcö>

feheu Elemente, bie babei mitmirfen,

fei e§, weit bie äußeren Sfuubgebungeu

fo fehr berfchiebenartige ©efnt)le be*

beden fönnen. Um bie* ju beweifen,

brause id) nur jtt fageu, baß e§ Un=
gläubige gibt, bie man für 33eibrüber

hält , unb überzeugte ©laubige, welche

bie boflfiäubigfte ©leichgiltigfeit unb

Uugläubigteit iKiiayin ober uns öfter

nod) burdj ein #äd)rltt, baS %a\b

irouifd), halb ffeptifd) ift, ju beut

©laubeu beranlaffen, baß fie ftarfe

©eifier fittb, wätjrenb fie eifrig bie

ftira> befugen unb ben fleiuften S3or«

fchriften beS SRituS gehorchen. 5ÖaS

mid) betrifft, fo bin id) ber 2lnfid)t

&riebrid)S beS ©roßen, ber feine Unter«

trauen fid> felbft ben 2öeg wählen ließ,

öon bem fie glaubten, baß er fie am
fidjerften inS ^arabieS führen würbe.

3d) will uitb oerlange nur Aufrichtig*

feit, od) berlattge, baß bie ©laubigen

!

fid) nict)t flauten ju glauben, unb
|

baß diejenigen, welche auf ber einen

ober attbereti Station, welche beu

©tauben uou ber lluglöubigteit tren-

nen, angehalten haben, bie Ruberen,

welken es gelungen ift, bis ans 6nbe

ber großen, weltumfaffeuben ßifenbahu

|U gelangen, nicht üerladjen. 23er

Scheiterhaufen ber 3uquifition fofl ab-

gefchnfft werben, felbft wenn er jutu

Heilten ^lämmcheu einer tjäuc-üdioti,

täglichen 3ntofleranj jufammenge*

fdhrumpft ift, bie mit groben unb

bummen ^Bezeichnungen, wie Mtheift,

3ube unb SBetbruber, brennt. $)ulb*

famteit für alle ehrlichen ©lattbenS*

meiuuugeu, ich fpreche Stabel nur aus

über bie SartttffeS ber Uugläubigteit,

über bie SartuffeS beS ©laubeuS."

die Schlußfolgerungen beS W\io*

fopt)en finb, bie ©efeflfdmft wäre fdwn

fo alt geworben, baß fte ftinfe; baß

es fchwer halten werbe, baS morfche

©ebättbe mit Firnis unb SJergolbung

511 ftü&eu, unb baß eS boch bie einige

Stellung fein bürfte, jur 9lufri<htigteit

jurürfjufehren. dann würbe es biel»

leicht tonimen, baß mau baS XX. oatvo

hunbert baS aufrichtige unb muthige

3ahrhuubcrt neuneu werbe.

2öir meinen inbeS, fo lange ber

SHenfch noch fo M* Kannibale, Äffe,

93är, 6fel unb Schwein ift, wie ber

italieuifche Schrift ftefler meint, fofl er

'

fein *Dcänteld)en lieber noch nö *

werfen. R.
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•So

*.f^|4) ^offe eS 511 erleben, baß baS

Warrenfcf)iff ber 3eit am Reifen

'^T ber d)riftlia>n #ir$e fc^eiteit.

*
* *

9?ad) Gauojfa geljen wir nid)t,

weber törperlid) nodj geiftig.

*
* *

2LMr $eutfd)en fürd)ten ©ott, aber

fonft nifljtS in ber $öelt!

beulten #erjen niemals ein @a>.

*
* *

©efcen wir 3)eutfo)lonb, fo ju

fagen, in ben ©ottel! reiten wirb eS

jdjon fönnen.

(Sin großer ©taat regiert fid) ni<$t

nad) $artei«9lnfid)ten, man mujj bie

©efaimntfjeit ber Parteien, bie im
£anbe bortjanben finb, in Abwägung
bringen nnb aus bem ftefultat biefer

fid) eine Cinie sieben, ber eine 9ie=

gierung als fol^e folgen faun.

*
* *

£er Söeg, auf bem eine 9tegie»

ruug £ii ©ruube get)i r ift ber, wenn
fie balb bieS, batb jenes tfjut; wenn
fie ^eute etwas jufagt uub bieS morgen

(Sin Mpell an bie §urd|t finbet in m$t meljr befolgt. (Sine Regierung

muß nia)t fajwanfen
;

Ijat fie iljren

9öeg gewählt, fo iitufs fie, ofme nad)

red)tS ober lintS 51t feljen, borwärtS

geljen; fommt fie iuS ©d)wanfen, fo

wirb fie fd)wad) unb barunter leibet

baS gauje ©taatswefen.

* *

6S wirb bei uns $eutfdjcu mit

wenig fo diel Qeit tobtgefdjlageu wie

mit bem Siertrinlen.

*
* *

3d) betrachte aud) einen fiegreic^eu

ßrieg an fid) immer als ein Uebel,11 1 D 1 !

welkes bie ©taatsfuuft ben Woltem

ju erfparen bemüht fein muß.

ÖanbSleute finb wir $eutfd)en bod)

ade, uub id) betämpfe baS ^Betonen ber

©Reibung $wifd)en beutfct) unb preu«

* * *

ofbeS

nid)t geglaubte, welkes fo unb fo oiel

Millionen SaubSleute tljeilen, muß für

feine Mitbürger uub für bie 9tegie*

rung jebenfallS heilig fein.

*
* *

3$ ljulbige bon £aufe aus bem

©runbfafc, baß jebe Gonfefftou bei uns

bie oolle ^reiljeit itjrer Bewegung, bie

oolle ©laubenSfreitjeit Ijoben muß.

9#an (ann fefjr leidjt bie Üinie

überffreiten, wo bie weitere 9(u8«

beutung beS ©iegeS in eine wilbe

3uöerfid)t ausartet, bie MeS aufs

©piel fefct, unb bie bann taum mel)r

9Hutb, fonbern Sökgtjalfigteit genannt

werben bürfte.

*) $or furjem trf^icn bei Carl 9iei%ncr in ßcijjjiß ein $ud>: „ftürft SSiSmanf

unb bie Siteratut." Sine poliiif^ « literarifc^e €tubie öon flbolf ffofjut. $iefe3 inttr-

effante 8Berf<$cn beljanbelt SBiSmard ol§ Sdjriftfteller unb ^ournaliften, fein $erljfiltni3

311 Sintern unb jur f^Öngeiftigen Literatur, jur treffe, unb t^cilt eine VnjahJ Slu§*

fprüdje beS »eidj&fanslerS mit, rooöon fjter mehrere fßlal} finben ioOen. $5a5 $ü(f>lein

ift ein wertDoßer SJeitrog jur «iSmorcf.-Citcrotur. Sie 9ieb.
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©efejse fiub wie Wrjeneien, fic fiub

geiDö^nlic^ nur Teilung einer Rranf-

f>eit burcf) eine geringere ober borüber»

gef)enbe tfrauffjeit.

* *

28a§ in ben 3citungen fteljt, ba§

bergest balb.

*

SBenn man nichts SBeffereS an bie

(Stelle $u fe&en roeifc bor (Stn>a§, roaä

6inem ni<$t Doflftäubig gefönt, fo ttnit

man immer, meiner Ueberjeugung uad),

beffer, ber ©djmerfraft ber (Sreigniffe

iljre SÖJirfung 511 laffen unb bie ©art)e

einftroeilen fo 511 nehmen, wie fie liegt.

*

3d) bin fein ftreunb bon flatifti»

fc^en 3af)len, »eil id) ben (Stauben

an fie bei näherem @tubium ber*

loren Ijabe.

* *

6§ ift ferner, bie SöolfSmeiuung

311 erfenneu.

*
* *

3d) ljalte es für mäuulid) unb

offen, feinen Srrtfjum einjubefeuuen,

aber nid)t baS ljalte iaj für mönnlid),

3)em einen üöorrourf ju machen, ber

bon feinem 3rrtfjum jurürfgefornmeu ift.

* *

6§ gefyt nichts über Slefcerriajter

im eigenen Säger, unb unter fjfreun-

ben, bie lange au§ einem Sopfe ge*

geffen fmben, ift man ungerechter, al§

gegen geiube.

* *

2Han tonn 23orficf)t jyurc^t, man
fann 9Jiutr) £ei$tfertigfeit nennen.

*
* *

3e länger id) in ber $oliti! arbeite,

befto geringer wirb mein ©laube an

menfajlid)eS Äed)nen.

6§ gibt biele £inge, bie ein Staat

bulben fann — er fann fie ignorieren;

aber etwas aubereS ift e§, fie gefejtlid)

51t fanctionieren.

3a) ftelle ftetS bog SJaterlanb über

meine ^erfon.

*
* *

3$ für meinen Üljeil roerbe ben

2öeg, ben ia) im 3ntereffe beS Später«

lanbeS für ben regten erfenne, mibe«

bingt bis ans @nbe geljen — mag

id) &ajj ober Siebe bafür ernten, ba§

ift mir gleia)giltig.

2Öa8 93iSmarrfS (Stellung jur beut»

fa>n Literatur betrifft, fd^tieftt 31. 8o=

$ut fein Sfflerldjen mit folgenben —
mir glauben — treffenben ferner«

fungen

:

9flnn Ijat bon gemiffer ©eite bon

bem Söaumeifler beS 5)eutfd)en SRetdieS

geforbert, bajj er für bie beutfdje Site*

ratur mefjr tfjue, als bieS bisher ber

^all mar, bafe er bie äflfjetifa> (Sultur

in ft>fjerem ©rabe förbere, ja fogar

ein befonbereS 9tei#Samt für bie Site«

ratur creiere. 99efonberS trat bie jung*

beutfc^e Schule mit biefen tljren tyor*

berungen f>erüor unb jumeilen mit

einer ^eftigfeit unb SWafcloftgfeit, bie

in ^oljem ©rabe ju bebauern ift.

3a) fann mid) biefem 2Bunfa)e

nicfjt anfdjlie&en. 2Ran fann bon bem

©rünber beS SReidjeS, ber bie fjunba*

mente unb dauern für bie Groigfeit

gelegt, nidjt aurt) bedangen, bajj er

baS ©ebäube burd) Ornamente unb

jierlid)e WuSftattung im Innern unb

9leuj$ern t»erf$öne. 2>ie Äraft beS

ßaujlerS ift ofjnefyiu fa)on auf ben

berfdjiebenften ©ebieten in einer Seife

angefponnt, bajj eS im 3nteteffe ber

©efunbljeit beS dürften SBiSmarrf fe&r

511 mnufd>n märe, bajj eine Entlüftung

feiner $ienft* unb 9lmtSpflid>ten ein«

trete; aber au# fonft fiub mir gegen
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eine SBerftaatlidnmg ber Citeratur. £er
j

©taat tarnt woljl burri) 9tu3fe$ungj

öon greifen, burd) pecuniäre ober

fonftige Unterftü^ung beu einzelnen

$i$ter unb ©cfcnftfteller, melier bei

ber Teilung ber Söelt ju furj tarn,

förbern — unb eS wäre feljr $u Wim*
fct)en, wenn bieS in reiferem unb er»

giebigerem SOln^e, als es bisher ber $afl

mar, gefa>$e — ober eine ©taotS«

liierotur einzuführen, gölten mir für

bebentliaj. @an$ abgefeljeu bon ber
s
J9töglid)teit eines aflju ftarten (Sin*

fluffeS polttifc^er Strömungen auf bie

Literatur — erfdjeint es uns am 93or«

tljeilfjafteften, menn fidt) bie Literatur

frei entfaltet, oljne 9lüdfi$ten nad)

oben ober na$ unten.

$afe bie bielfad) auSgefprodjene

Wnnaljine : 55er tReid)Stanjler ftefye ber

Literatur gegenüber tüf)l ba, nid)t ftid;»

fyältig ift, glauben mir genttgenb wiber»

legt 311 $oben. 3Nau barf nur bie

Literatur ni$t mit ber treffe ber*

roed)feln! £ie ledere ift tym aller*

bingS im ©rojjen unb ©anjen nid)t

fnmpatf}if<§ — gan$ onberS jebod) bie

elftere, meld)e bie SBlüte beS geiftigen

£ebenS eines 33olfeS enthält! ©ie f>at

nidjt unwefentlid) jur SBefrudjtung fei«

ne§ ©eniuS beigetragen, unb bor bebeu«

tciiöen literarifd>en Grfd)einungen ber

|

alten unb neuen 3*»t lüftet er refpeet*

jbofl ben ftut.

$)er Äanjler Ijat burd) feine poli«

tifdjen unb wirtf$aftlirf)en $j>ateu nict)t

nur $eutf$lanb, fonbern audj bie alU

gemeine Kultur geförbert unb biefe

feine Söirffamfeit mufs früher ober

fpäter and) ber Literatur ju ©ute

fommen.

$)ajj unfere %e\t auf literarifc^em

©ebiete fo roenig Ijerborragenbe, ma^r»

Ijaft grofje Wftnnri jeitigt, ift nid)t

bie ©$nlb beS 9tei#5tanjlerS ; bie

©enieS entftefjen eben ntef^t auf @om=
moubo ober burd} fUnfi(ict)e 3üd)tung

:

poeta non fit, sed nascitur! $ie

&errlid)fleu ©taatSauftalten würben

ni$t imftanbe fein, große 2>i$ter

unb ©etyriftftefler ju fabricieren, gerabe

fo wenig wie bie spreiSauSfdjreibeu

bisher bie ßntmidlung ber 3)id)tfunft

befdjleunigt fjaben — unb wenn bie

©ummen noa) fo berlodenb $od> waren

!

3d) bin tro^ allebem fefl babon

überzeugt, bafj $eutf$(aub infolge

ber SBiStnard'fcfyen Reiten no$ eine

grojje (Spocfye einer nationalen ©eifteS«

blüte beborfteljt — nur muß baS SBort

löiSmarrfS auef) fner erwogen werben

:

„2Bir tonnen baS Steifen ber grüßte

uid)t baburd) befd)leunigen, baß wir

eine £ampe barunter galten."

Sdjlof? SHramar.

»ott JU. Crmrtfdjiltfl.

j©|<um jweitenmale in biefem Satjr«
I
burger als ©attin heimführte, basfelbe

Cvi tjunbert teufte baS am Wbriati* nad) ferneren ©d)idfalSfd)lägen jum
^* fd)en 3Weere nalje bei trieft

1

2öitmenfi$ erwählt t>atte. $ie ßrfte

gelegene f£elfenfd|lojj Etiramar bie9luf« biefer beiben ^ürftiunen war bie fpäter

mertfamfeit ber gebilbeteu Söelt auf fo namenlos unglüdlia> Gljarlotte,

fid), inbem abermals eine Softer beS ©emaf)lin beS (Sr^erjogS ^iajimilian,

belgifc^en ÄöuigS^aufeS, bie ein £abS* ÄaiferS oou Stferrto, — bie 3weite,
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bie jefct in baS feit jmanjig 3aljren

oeröbete Schlojj einsieht, ift bie junge

@rjr)erjogin Stephanie, bie ©attin

beS fo plö&lich aus bem ßeben ge*

fd)iebenen Äronprinjeu Subolf oon

Oefterreid).

3m Spätljerbft beS 3aljteS 1855
würbe ßrj^erjog bamalS erfler

Gommanbant ber öfierreichifch*" 2)la«

rine, währenb einer galjrt im Segel»

boote üou einem Sturme übertrafst

unb fu^te mit feinem Begleiter Schuf;

in ber fleinen 93udt)t ber finita oon

©rignano. 3" biefer Qeit ftoub bort

nur ein fd)wara*gelbeS öfterreidjifcheS

3oflhäuSchen, oon üppig wuchernbem

©ebüfch umgeben, bocf) war ber <5rj«

herzog burd) bie prad)tüofle 9luS ficht

oon bem etroa brei Bieter hohen ^latcati

ber Sanbjunge unb bie eigenthümlich

gefd>ü|}te £agc fo überrafcht, baß er

fofort befdjlofc, fich an biefer ©teile

ein #auS gu öfterem Verweilen gu

bouen. 6rft fpäter, nachbem ein trauS«

portables amerifanifehes §auS aus

Gifen unterwegs fammt bem Schiffe

gefüllten, entftanb ber Sßlan 511 einem

«Schlöffe. 3u einem jungen Srieftiner

Vaumeifter, Garl Suufer, fanb fid)

bann auch bie geeignete ^erfönlidjteit

Sur SluSführung beSfelben.

(Sine fefte Strafte vourbe am Ufer

entlang angelegt, auf baS nadte ©e*

ftein fruchtbare (5rbe getragen, auf ber

fpäter bie ^flanjen ferner 3onen in

wahren SBunbergärten wachfen unb

gebeten fofltcn ; dauern fliegen auf,

bie fie einhegten, unb balb wud)S, wie

burch 3n«öer^äube gefdjaffen, baS uu*

oergleid)liche Schloß mit feinen weißen,

fchimmernben dauern oon eblem ©e*

ftein (einer Sflarmorart), feineu 3;^ür»

men, Säulengängen unb ^erraffen

empor. 93on beu flippen, meiere bie

33ranbung beS *DceereS umfprüht, jogen

fich bie ©ärteu unb ^arfanlagen am
9Jleere entlaug unb auf funftoollen

Icrraffen ben f$ufs ber SBerghänge

^inan, Sernfichteu bietenb, tote fie ent«

jürfenber taum gebad>t roerben tonnten,

unb ebenfo überrafchenbe JBilbcr im

(Sinjelnen entfaltenb. 3m £erbft 1858

maren bie ©arten angelegt unb bet

Heine ©arten«$aüiDon am SBeftenbe

berfelben üoflenbet, in ben SJcajimilian

mit feiner jungen ©attin gleich einbog

unb bort wohnte, bis baS Scf)hi5

öoflenbet war. 3m 3uli 1859 war

ber 33a u fertig. $)ie innere Sinriö)*

tung beSfelben nahm aber noch ein

oofleS 3ahr in Slnfpruch.

$och oerfucheu wir, ein umfäffen«

beS SBilb Oon biefem Schlöffe unb

feiner Umgebung ju entwerfen, welche

bie überrafchenbfteu ©egenfä^e bietet.

2öer oon Söien au§ über ben

Semmeriug=^aB burch bie 9llpenroelt

SteiermarfS unb ÄrainS bie Seife

nach trieft macht, ficht fich wenige

Stunben bor Erreichung feines Q\tU%

plöfclicb, in eine öbe Steiuwüfte Oer*

fefct, inbem er einen ber legten ÄuS»

läufer ber 3»lif<hen Wlpeu, ben tytyn

Äarft, paffiert, ein felfigeS Stufenlanb,

überfäet mit riefigen Steinblöden, jroU

fchen beuen nur f)'\ct unb ba lümmer»

licheS ©raS ober ein berfrüppelter

Strauch emporfpriefjt.

Ungehemmt wüthet auf biefem

weiten Hochplateau bie wilbe 93ora,

ber Worboftfiurm, beren furchtbare ©e»

walt felbft fchwere Caftwagen mit

fammt ben ^ferben umwirft. SDie arm«

feligeu Kütten ber $fd)itfchen, welche

biefe Süfte bewohnen, beftehen meift

nur aus aufainmeugefügten frclSblöden,

über bie ein roljeS, burch Steine be«

fchwerteS Hattenbach gelegt ift, ober

fie finb in bie $at)Uofen Böhlen beS

jerflüfteten ©efteinS ^inetngebaut. 3u
trichterförmigen Vertiefungen, ben £ol«

liuen, fommelt fich &aS Söaffer, ober

lagert fich lodere Erbe ab, auf ber ber

arme Sfchitfche fein fpärlicheS ßorn

jieht. Sierfelbe pafft in feiner ganjen

Srfcheinung in biefe Umgebung unb
trägt noch bie fetbfloerfertigten Schuhe
aus Söaumrinbe, bie mit freujroeife

über bie £ofe oon 3*fÖ'«feß gewun»
beuen Siemen befejligt finb.

Huf biefe dinöbe fchauen im 9ior«

ben bie höchftm Der nadten
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©ebirgStette mit bem iabor uub 3>auo8

Ijerab.

SlfleS Schölte, alle§ £eben, felbft

bie jungen ©ebirgSftröme [feinen öon

ber umuirtlidjen Oberfläche biefeS *|3la«

teauS in bie (Srbe ju flüchten, wo bie

Watur rounberbare ©rotten mit fdum*
inemben ©talaftitgebilbeu fd)uf uub
Srüdeu über jene oerfdjrounbeuen Qffüffe

baute, bie nun mit leifem 9tauf$eu

meilenweit bura*) ein getjemuiSöofleS

£öf)lenrei($ jieljen, um in ber 9täl)e

beS leeres mieber tjeröorjubredjeu.

So burdjjieljt bie ^ßoif bie Unterwelt

ber 5lbelSberger ©rotten, bie SRecca bie

na$ it)r benannten ^>ö§leit unb bricht

nalje bei SJtirarmar, unterhalb beS

SergfcfyoffeS $uino, mit üerboppelter

2BafjerfülIe mieber b/rbor, um fi$ als

2imai)o ins 9)teer ftu ergießen. Uub
bort ift mit einem ©d)lage 9lfleS oer=

maubelt. Mer 9teid)tljum, alle ©d)ön=

feit beS ©übens ift über bie füblu$eu

unb meftli$eu 91bljäuge beS oben fo

oben Älarft auSgegoffen. #ier metzeln

Cliüeu, geigen unb Lorbeer mit ein*

anber ab ; ber SBeiu bilbet lange

£aubengäiige unb umrautt bie fäuleu*

getragenen berauben Keiner Eitlen,

unb aus bem Unteren fiaub fteigeu

fdjlanfe buntle Gnpreffen empor. 2öeit

fc^roeift ber ©tief über bnS tiefblaue

*Dleer, bie Ijerrlidje Slbria.

$iefe Süanbluug erlebt ber 9tei*

fenbe tljeilweife fd)on, wenn er 9fabre=

fina erreichte, wo bie Satjn nad)

beliebig abjweigt, bann getjt'S im

Singe an ^rofeeco borüber, baS un«

mittelbar am 9lbljaiige feinen ftener*

mein jieljt — uub enblid) ertönt ber

SRuf: „©rignano, £aiteftefle für

ramar !"

$od) bie Sat)u ift tief in bie

Seifen eingefallen; nur ein falber

Slid umfaßt bie Silber am SJteere,

unb baS (Snbjiel ber weiten raftlofeu

Saljrt, trieft, ift natj, wo ©eift uub

Slörper erft 9taft uub Grljofjlung fuct)eu

müffen, elje fie fät)ig fiub, bie üöunber

ÜHiramarS 511 mürbigen. Ser 3ug felbft

berfäwiubet je&t in ber @rbe, b. f>.

er jagt burd) mehrere $uuuel§, als

wolle er bem Seifpiel ber fjrfilffe fol*

gen, unb fo erreicht er bie tfüfte

uub bie reidt)e ©eeftabt Ürieft, baS

Hamburg beS ©übenS.

9ia$ bem ftilleu ©$loffe, um baS

fid) ein ganjer Segenbenfrauj wob,

füt)rt tyn ber SQßeg ju f^up ober ju

23ageu auf fdjöner ©traße am 9)teere

entlang; am reijboflften aber ift bie

Saljrt im offenen Soote, baS ber ge»

wanbte „Sattellante" füt)rt.

$a fieljt er balb, rüdwärtS fdt)au*

enb, bir ©tobt au ber fjalbmoubför»

inigen Sud)t beS ©olfeS ausgebreitet

;

im ipintergrunbe fteigeu ampfitfea»

tralifcf) bie jartgefärbteu SÖergfetieu

SfhieuS empor; biefem borgelagert bie

mit £uftmälbd)en, ©ärteu unb Sanb»

Käufern rei$ gefd)inüdten Serge, bereu

jwei f)örf)fle bon bem ^alajjo 9tiboU

tefla uub bem Ofcrbiuanbeo, einem Ser»

guügungSort, gefrönt fiub. bitten aus

ber Mltftabt fteigt ber fteile Seifen mit

bem Gaftefl uub ber uralten tfaUje«

brale ©au ©iufto empor, »äfrenb bie

breitereu unb frönen Straßen ber

neuereu ©tabt mit ifren ^ßaläfteu,

5Hrd)en aller 6oufeffionen unb ObeliS-

feu uad) bem Dieere ju laufen. 2öeit

finauS in baSfelbe ftredeu fi(^ bie

Violen, am meifteu ber mit t$oxt uub
£eu(t)ttlnirm au feinem @ube gefefmürfte

9Rolo ©au ßarlo, hinter meinem ficf>

bie fleiuere SBucft Don 3Jluggia mit

ben großartigen Söerftcu unb Wrfenalen

beS SloDb ausbreitet. Sin bitter

?Jiaftentt)alb aber bräugt fief) jnjifc^en

ben ©iolen uub tief in bie ©tabt

fyinetu auf bem Gaual graube. Wuu
aber Reißt'S, oor fidt), um fi$ flauen.

3n ber i$ex\\c erftfjeint ft^on baS

©a^loß auf ber oorfpringenbeu Canb=

junge; feitmärtS aber, am ftuße ber

Selfenfüfte, feffelu und immer neue

Silber. £)od) dou ben Sergen t)erab

grüßt uns Cpfdt)ina, bann ^ßrofeeco,

beffeu feuriger inouffiereuber Söeiu

fajon mausern irieftiner oerfängniSs

ooll mürbe — unten lacfjt uns Sar«

cola entgegen mit feinen ©ärteu unb
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reiben Sarbeflenfifdjereien. £ort fc^ant
1

(Sonteoelo mit ber alten ^Mratenburg

0011 fteilem 9lbf)ang tjerab, uiib ba*

hinter ergebt fi$ Gaftel $uino, baS

alte Sctyoji beS gürften £ol)enlolje,

auf feinem fytfm, an beffen 5»6 ber

Üimaoo roieber aus ber (£rbe Ijerbor«

bringt. 6lje man aber bort anlangt,

Imt man bie finita bi ©rignono er«

reid>t, auf ber 2)tiramar roie Ijtnge«

jaubert liegt.

©leid) einer beweglichen 2öolfe um-
flattern eS jafyllofe roeijjc Sauben,

unter bie fid) bie SHöroen mifd>eu.

Grftere finb eine lebenbige (Srinueruug

au bie arme Äaiferin Üljarlotte, bie

einft l)ier biefe il)re Cieblinge t)egte.

$od) baS Söoot legt au bi$t oor bem
@ingttitgStr)ore beS SctyofjgartenS unb

mir fteigen and £anb. £)ier fällt uns

gleta) ein ftiloofleS tleinereS ©ebäube

auf, baS als 2Wufeum für bie dorn

ßaifer gefammelten ägt)ptifa)en Hilter»

tt)üiitcr biente, bis fie 1883 naa) Sffiien

überführt mürben. 2öir treten nun in

ben S$lo|jljof ein. $aS oor uns lie«

genbe Schloß gliebert fidr) gleidffam

in brei Steile, bereu Sdmialfeite bem
ÜHeere jugewanbt ifl. 9?ebeu bem nactj

ber Seefeite am meiften oorfpringen*

ben £auptflügel mit (Srter ergebt fi$

ber üieredige Sljurm, üou Dier tleinen

flauen Qdtfutrmd)eu flantiert; ber

$roeite ^lügel fdmut in bie fdmttigen

fiaubgänge beS ©artenS unb nad) ben

bergen, Dom mittleren $l)eil aber, ber

etwas jurüdtritt, fteigt bie breite, mei&e

SNormortreppe in mehreren 9lbfä$eu

5um unterften $t)eile beS ScfyloffeS roie

ber präd)tigen ©artenterraffen tjerab,

roäljreub au ber einen Seite ifjrer

iöalluftrabe roeijje Statuen aus rei«

d)en ejotiferjeu 58lumengruppeu tjeroor»

flauen. %m 5»Bf SJtormortreppe

fül)rt eine roei&e Säulenhalle am SBot«

berflügel entlang bis juin „5Jtolino,"

bem tleinen 2Rolo, ber, roeit ins 93?ect

auf flippen oorfpringenb, eine Heine

befonbere 33ud)t begrenzt. 3» biefer

führen abermals roeifje SNarmorftufeu,

bie bereits baS <Meer befpiilt. $iefe

! Üeiue tyelfeubai mit iljreiu SBeflen*

rauften unb ^iätfa^eru gehört §u ben

reijOoüfien spiä$d)en Don Diiramar unb

bietet bie entjüdenbfte fternfid)t.

$aS innere beS StyoffcS roirb

ot)ne Sdnoierigteiten gezeigt, roenn

mau fid) Porter bei bem Sd)loj$ber«

maller amnetbet, jebod) nid>t, wenn

froljer 93efud) auroefenb iß. @S ijl mit

feltener ^rad)t, aber aud) mit bem

ebelften ©efcrmiad auSgeftattet, beim

Wartmilian foroof)l als au$ ß^arlotte

rooren reidfbegabte, ljodjgebilbete *Dlen«

fdjen. 28änbe unb $eden finb reid)

mit Studatur unb Walerei gefdjmüdt,

bie 5»^öben in entfprea^enber SBeife

oon ebler Arbeit. 3m £o$parterre

lagen bie ©einander beS taiferliayn

^kareS, unter benen baS intereffantefte

baS 9lrbeitSjimmer beS (SrjljerjogS roar,

baS gau) einer tleinen Kajüte ät)nlicr)

fiet/t unb ganj roie eine foldje aud|

tleiue, aufs 3)leer blidenbe 5*Nfto fal-

lier jap *Dtarjmilian an feinem Walja*

gonitifdjaVn unb arbeitete, umgeben

oon Wflem, roaS jur WuSflattung beS

Seemanns unb WarineofficierS gehört:

ben Äarten, Atlanten, Öuffolen unb

ben öerfd)iebenfteit 5)larine»3nftrumen*

ten in ben 2öanbffrönten. Selbft bie

Hängematte unb bie tleinen jerleg*

baren Stühle fehlten triebt.

Seitwärts oon biefer ftajüte liegt

baS prä$tige IBibliot^efjimmer mit

feiner reiben Sammlung etrjnograp^i*

fa^er, gefriia^tlid)er unb befletriftifdier

2öerfe, foroie ben Süften aller ^eroor«

ragenben 3)i(b,ter, unter benen ßenau

unb ^freiligratr) ju feinen Wieblingen

gehörten. 9tuS ber SBibliot^et für>rt

eine 2t)ür birect auf bie breite ^erraffe,

baS eigentliche Jöeloebere oon Wirainar.

5öon allen frönen ^untteu bietet

biefe, au&er bem 2Kolino, bie fa>önfte

siluSfid>t; fie ift roie baS gan$e Schloß

aus marmorartigen Steinen gemauert

unb oerbient befouberS ben Warnen

„9Jiirainar
M

(©erounbere baS Weer!).

9te<$tS oon ber »ibliot^et gelaugt

man $u ben 3«»»»*«» ber Äaiferin,

ben praa^tooflften beS ganjen SdjloffeS.
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t»te ipäter Don ber ^rj^erjogiu Stepha=

nie beroohnt mürben.

9lud) baS <S(t)lof}immer War>
milianS unb GljnrlotteuS befinbet fid)

im Erbgefchojj, fomie ber gemöhnlid)e

Spetfefaol unb bic ftauScapelle in

romamföem Stil.

3um erflen Stod führt eine 2öen«

beitreppe Don fein getäfeltem £olj,

bereu tunftbolle 3kfluftrabe mit 2Bap*

pentrophäen gefa>tüdt i[t. 5)ie meiften

Staunte finb hier ^runfgemädjer, unter

betten ein „$iuefifcher Salon" —
bie (jöchfte ^md)t aber entfaltet ber

burd) jmei Stodroerfe hinauf reidjenbe

„ Zeremonien "* ober 2^ronfaal mit

feinett foftbaren ^Bronzearbeiten unb

Stutfaturen, feinen großen oeuetiani=

fc^en£ronleu^tern. 9luf ersterEfkabe
fleht ber 3:^ronfeffel, über bem fid) ein

SJalbachin ergebt. £ier empfieug 6^ar»

lotte in freubigem Stolj bie merj«

fanif$en , franjöfifd)en unb anberen

Mbgefaubten, ^ier entfagte Wajimilian

feierlich allen Stedten auf bie öfter*

rei$if$e Sl^ronfolge unb nahm in

aller fjorm bie ihm gebotene mer>
tauifdje Äaiferroürbe an. Tod) eS jieljt

uns nod> einmal nach ben unteren

Ääumen, mo mir mehr Erinnerungen

an baS fmlje ^3aar finben. Obgleich

nach ber ßataftropfje in Oueretaro ein

großer ber ©emälbegallerie Der«

tauft mürbe, fo blieb bod) nod) Mieles,

maS für bie felteue Begabung beS

ÄaiferS mie ber tfaiferin fpra<h. 3n
3eia>ung unb Walerei maren 33eibe

roeit über ben Dilettantismus Zittaus,

wie Diele trefflid) ausgeführte ©emalbe
beS ÄaiferS unb eine ganje Steide

fdjöner Aquarelle unb 3fidJmi"QC"

Don ihm mie Don ber Äaiferin be»

roeifen, bie eine Sdjülerin beS beben*

tenben Orientmalers Sernharb ftiebler

in irieft mar. 9Iud) im Wobellieren

unb Soffieren ^atte fid) ber Äaifer

mit folgern Erfolg geübt, baß eine

21u$ai)l Don ihm mobedierter Äöpfe

roirflidjeS Wuffeheu erregte.

Stiele Anbeuten an tt)n, bic nach

feinem gemaltfamen lobe aus Wcjito

^ter^er gebracht mürben, berühren in

biefer Umgebung fefjr rochmüthig. 9litd)

als Dieter unb Sdj)riftfteller mar 9)far>

ntiltan befannt, namentlich Derbiettteu

feine tief empfunbenen Waturfchilbc*

rutigen 23ead)tung, unb manches feiner

©ebi$te lebt utiDergeffeu Ijier fort. 3n
ber Wufit leifteten Seibe £erDorragen=

beS. So berfd^langeu fid) in bem glüct-

liapcu Stillleben beS Ijoljeit ^aareS

^oefie, Walerei unb Wujif ju einem

frönen (Sanften.

2öenu mir noch einmal burd) ben

93ibliothetfaal hinaus auf bie Sterraffe

treten, liegt bie ganje ^ßrad)t ber

9lbria mit ihrem leud)tenbeu 33lau unb

ben fchroeflenben Segeln ber Schiffe

Dor uns. 3n jartem $uft Derfa^mim»

meu bie ©eftabe Don 6apo b'3ftria

unb ^ßirano, im Ofteu flimmern bie

kuppeln unb Unmut: Dott 2rieft, ba=

hinter ergeben fid) bie ber Sergfetten

3ftrienS, betten fich bie Sulifchen Wlpcn

atifdiließen. $ie Sonne fbtft bereits

mie ein riefiger fjeucrbofl jmifcheu

ben fernen £anbfpifcen ins 9)teer unb

lägt alle SSergfetten in rofigem Cremte

erglühen, baS, allmählich erblaffenb,

in purpurne, Diolette unb bläulidje

garbentöne übergebt, ein färben»

fpiel, baS biefen Sergen eigen ift

mie benen ©riechenlanbS. Wie ge-

meißelt lu'bcu fid) Dom blauen Gimmel
bie nadten 3»"^" Dcr »a^cn Uf*t«

felfen.

$o# es mirb 3^»*/ baß «>ir uns

ben ©ärten jumenben. Cb mir nun

einen ber fdmialereu SBege mahlen,

ber burd) blühettbe ^amariSfen mit

bem feberartig garten Saub befa^attet

mirb, ober burd) einen ber langen,

boppelten Caubengänge, immer mieber

gelangen mir ju rcijenben fünften,

bie uns balb anheimelnb berühren,

balb burd) impofante, frembartige

Zäunte unb Apflau jett überrafa^en.

,^)ier hfbeu ^almeu bie feingegltebertcn

SJebel, bort bilbet eine rieftge 23auiu*

frone mit hf^bhängenbem ©ejmeig

eine grofje, fdjattige Gaubc.

Stothftämmige Linien mit breiten
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ftronen imb höh* (Tnpreffeu ergeben

fich über breitblätterigen Stiefenpflanjen

ou§ ben Urmälbern SBrafilienS, blühenbe

Magnolien über fammetartigen 9iafen«

fläct>en, ©nnibuS, 3uderrohr unb boS

höh* lombarbifche ©chilfrobr mit ben

laugen Sölütenwebelu bilben malerifche

Gruppen, mährenb Kamelien unb @ra»

notbliiten aus bunliem Saube ^erbor»

leuchten, ©ajmifchen riefeln Heine

39äd)e unb plätfchern Sontainen.

An ben JSerghängen entlaug jieljen

fid) weite 2reibhäufer; Zitronen»,

Cliüen« unb Mörthenwälbcheu wed)»

fein ab mit hoh*m Öorbeergebüfd),

ba§ ber 3?rütjliug mit golbeuen Blüten

fd)iuüdt. So gelangen mir ju beut

halb berftedt liegeubeu „^abita,"
berfelben fleinen Scilla, in bie 9)farU

milian unb ß^arlotte juerft einbogen,

ehe baS ©chlofj oollenbet mar, au beu

fid) je$t bie traurigfte Erinnerung

tnüpft. $)erfelbe enthält nur ein paar

tleiue 3»mwt im erften ©tod, ein

Schlaf« uub ein Arbeitszimmer im

@rbgefct)OB unb eine ^erraffe. AIS bie

unglüdliche Äaiferin bezweifelt nach

*D2irantat jurücffer)rte, nad)bem ihre

9$erfud)e, bem fernen ©atten £)ilfe ju

bringen, gefdjeitert maren, umfieng fie

mehr uub mehr bie 92nct)t beS 2Bahn»

finnS; fie tonnte baS blaue Meer nicht

mehr fel)eu, ohne bon furchtbarer Auf-
regung ergriffen ju werben. S)aS ^atte

fie ja mit feinem SÄaufdjen, feinem

Sbrenengefang in bie gerne gelodt!

Um ber Unglüdlictyn beffeu Anblid 511

entgehen, r>atte man fie in bieS ber«

borgene Schlöffen gebraut, beffeu

933änbe in ben bon ir)r bewohnten

^Räumen nuSgepolftert maren, weil fie

im ^aroriSmuS ihrer Jöerjmeifluug

oft mit bem Äopf bagegen rannte.

3n guten Sagen aber fat) man fie

hier jumeilen auch bor bem £aufe

auf» unb abgeben. Sie trug bann ein

meri!anifd)e§ (Sofiüm, befteljenb in

einem furjen 9iod mit r)ot)en Deiters

ftiefeläjen, ein lofeS 3ädcf)en mit meiten

Aermeln unb einen breitranbigen, mei=

pen, runben £ut. So fat) man fie

auf Dielen Photographien, bie Augen

ftetS niebergefchlagen, im ©eficht ben

AuSbrud troftlofer Trauer.

$ie ©arten Miramars erjagen jo

biel bon beu Reiben, bon ben Sagen

ihres ©lüdeS; bei manchem trauten

Plänen, baS berftedt an einem höheren

Seitenpfabe liegt unb plö$lich mieber

bie überrafchenbfte AuSficht bietet,

heißt eS:

„$aS h«t oer Äaifer felbft ange*

legt," „biefen SBauni t>nt er felbft ge»

pflanjt," „auf biefer S5anf faß er fo

oft unb fo gern mit ber ftaiferiu."

92od) lieber aber fpriest man oom

„ßrjherjog unb ber Erzherzogin," bie

glüdliche 9)2eiifcr)en maren, ehe bie ferne

tfaiferlrone lodte. Es ift belannt, bafc

Maximilian lange roiberftrebte, mäh*

renb Gtjfltlotte fich gern im ©eift als

Jtaiferin fat). 3hrer Ueberrebung fdjreibt

man beu für Söeibe fo unfeügen Ent*

fchluß $u, bie Urone anzunehmen.

©er jungen, foum zwanzigjährigen

gürftin mar eS 511 ftifl unb eiufam

im fchöneu Miramar; fie fer)nte fich

nach finem bewegteren Ceben, in bem

ihnen Reiben eine bebeuteubere SRollc

Zufiel, ©ein inneres SBiberjtreben wie

überhaupt feine ibeale Dichtung fpricht

am beutlichften aus einem felbftoer«

faxten ©ebichte, in bem er roie in

banger Ahnung bie SJerfuchung bon

fich 8U weifen fucht, unb beffeu Schlup

lautet:

,0 lagt mir meine füllen rubren SBege,

%tn unbemerften $fab im 9Jt9rtt>cnbatn,

Ter gBtffenfäaften unb ber SWui'en pflegt

3|t füfeer, ßloubt mir, aI8 bc* ©olbr*

€cbetn.*

Unb bennoch gieug er ! Am 3. Cc*

tober 1863 empfieug Maiimilian in

Sttiramarbie mentanifche ©efanbtfchaft,

welche ihm feine 2Baht jum Äaifer ber«

tünbigen follte; am folgenben 10. Abrü

würbe ihm bie begeifterte 3uf"inimm9
beS merifanifchen Voltes mitgetheilt,

unb am felben Sage oofljog ber neue

Jfaifer bie erften 9cegierung$hanb*

hingen.
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9(m 14. 9(pril mar ber Sog ber

9lbreife; ber £>iinmel mar woltenloS,

unb worin [traute bie ©onne f)tx*

nieber. 3m fonft fo ftiHeii QRitamat

herrfchte reges fieben; im ©olf üon

trieft wimmelte es üon ©Riffen aller

%xi; in geringer Entfernung üom
<Sct)Ioffe lag bie 3)ampffregatte „Wo*

oora" nnb harrte beS JlaiferS, in ir)rer

9tähe bie üon Napoleon III. ju fei=

ner ^Begleitung beftimmte Fregatte

„a^emi§."

Slurj üor btr 9lbfat)rt überreichte

eine 2lborbnuug ber ©tobt trieft eine

mit 10,000 llntevfdriften bebecfte 9U>=

fchiebSabreffe, unb als ber s$obeftä

(^öürgermeifter) ber ©tobt im Brunen

aller Bürger bem SBebaueru, i^n ju

üerliereu, 28orte lief), brach ber Äaifer

in fronen aus. (SS mar allen 91h»

wefeuben ein nnüergefjlich ergreifenber

9Iugenblicf, bei bem faum ein 9(uge

trocfen blieb. 9US baS flaiferpaar in

ben §of trat, wo fich eine grojje

3Henfc$enmeitge eingefunben, 'äußerte

fid) bei biefer ber WbfchiebSfchmerj in

feiner ganzen £ebhaftigteit. 2)ann be=

fliegen Söeibe baS fchön gefchmüdte

53oot; boct) noc^ einmal ftrecften fid>

i^m Diele £>änbe entgegen, bie er

herjlich jchüttelte.

©tol$ aufgerichtet ftanb bie RaU
feriu im iöoote unb flaute mit leuch*

tenbcn klugen in bie %txiu. SDer Äaifer

blictte mit Z^röneii im 9luge noch

einmal auf feine fchöne ©dwpfung,

auf ©chloj* unb ©arten, als fagte

ihm eine $lh"» ll, 8' bap er fie nie

wieberfeljen follte. (Sin Slumenregen

folgte ihm, als auch cr baS Canb

üerliep, bann bounerten bie ©efchüfce

ben ibfchiebSfolut, unb bie Wnfer

mürben gelichtet. —
Woch einmal follte et)nrlottc ihr

fd)öneS ^Dciromar mieberfehen, nachbem

fie ÜJierilo unb ben ©atten üerlaffen,

um in (Suropa $ilfe für ihn 511 fnchen.

ÜHMeber empfiengen bie ^rieftiuer fie

jitbelnb, unb Stäbchen ftreuteu ihr

SBlumen, als fie ihr ©chlofj mieber

betrat. £ann begab fie fich auf bie

{Reife nach ftom, 0011 ber fie mit 5er-

rüttetem ©eifie am 27. ©eptember

1866 fjtimtefjrte.

51m 16. 3uui 1867 mürbe #aifer

^ayimiliau in Oueretaro erfchoffeu,

unb als bie Nachricht in Suropa alle

©emüther erfchütterte , braug fein

©trahl beS £id)teS mehr in bie ©eele

ber nnglüdlicheu ftürftiu.

3m ©pätherbfl beS 3al)reS führte

Wbmiral Segetthoff bie faiferliche ßeiche

nach Europa juriief, unb jmar auf

berfelben Fregatte „ftoüara," auf ber

ÜDtarjnuüan einft bie Grbe umfegelt

unb auf melcher er üor brei fahren

nach bem ßanbe gefahren mar, baS

ihm feine Äaiferfroue 311111 Unheil ge=

boten. Wuf bem %f)\ixme üon 9)iiramor

mehte halbtopp bie Irauerflagge, als

ba§ ©cf/iff auf ber 9?t)ebe üon trieft

Wnfer roarf. Slfle ©chiffe im £afen

roaren fchmarj bemimpelt unb geflaggt

unb machten gront gegen baS Trauer*

fchiff. 9luf bem *Diolo ©an Garlo

ftanb ber ßrjbifchof dou *Dcalta, ju

beffeit SMöcefe trieft gehört, mit ben

Sörübern beS tfaiferS unb großem ©e=

folge unb ermartete bie fehmarje ©on«

bei mit SBalbachin unb Ärone, bie bie

ßaiferleiche oom ©chiffe ans fionb

bringen follte. $ann mürbe ber ©arg

feierlich empfangen, eingefeguet unb

üon ben Sörubern beS lobten mit £or*

beerfränjen üon SMiramar gefchmüdt.

6iu leichter ©ciroeco « 9tebel lag

auf bem 9Jieere unb üert)üllte bie gerne.

3n biefem Wugenblid ober, als ber

Bonner ber ©efehü^e ertönte, 50g er

fich PlÖ&üch ">ie ein Vorhang au8=

eiuouber, unb in rofigem Sicht trat

Wiramor wie eine ftata ^Dlorgana h" s

üor, als wollte eS noch einen ©ruft

hinüberfenben.

9luf ben mit Shäujeu überlabenen

Söagen gehoben, burchjog Äaifer 2Jcoji*

milian noch einmal fein geliebtes trieft,

beffen Käufer, ©äulen unb ObeliSten

üon oben bis unten mit fchwarjem

5:uch unb filbernen Söohr^eichen ge=

fchmiidt waren. 2)ann gieug'S nach ber

33ahn unb über ben $lorft noch 2Ö'cn -
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Wncf) biefer ÜRüdfehr beS tobten

ßaiferS fafy man am Ifyoxe bon *D2tra-

mar oft einen ÜJioljren, ber tlju auf

feinem legten ©ange in Oueretaro

als treu ergebener Liener begleitet

hatte, ©eine Wugen füüten fiel) jebeS*

mal mit ^^ränen, roenn man oou

feinem armen Gerrit fpraeh, unb er

fah tief betümmert aus. Much bie legten

jerfprengten ©lieber ber „^remben*

legion" ftiegen in trieft ans 2anb,

in Sumpen gehüllt, mit ben fte&eu

ber einft fo fehmuefen Uniform, oer«

trüppelt, tränt unb Ijoljhoangig. Unb
Wandjer bon ihnen fajleppte fid) nad)

9Jliramar, um noch einmal baS fä^öue

ftolje Schloß feines flaiferS ju fehen,

ber fo uuglüdlich in ber gerne ge»

enbet.

2Ber biefen ßreigniffen als Slugeu«

jeuge beigewohnt, ber tarnt fie nimmer

oergeffeu; fie umfüllen für ihn bie

eiujig fronen Silber oou SJiiramar

wie mit einem $rauerfd)leier.

5)lit beut grü^liug beS Jahres

1880 jog auch bie neue junge taifer*

liehe Söitwe in» Schloß 5Riramar;

biefe Erinnerungen an baS 6d)loB

umfdnoebten fie wohl auf $ritt unb

©chritt. 2)od) blieb ihr ein Sroft,

ber ihrer Vorgängerin fehlte: fte ift

:*Dhitter unb fanu als foldje neues

!
©lüd aufblühen fet)<n

!

(„tägl. Suntycbaii.')

Per Stufcent.

Son »Dolf ptd^ler.

iefe 9iei^e bon ©ceuen, welche

5 , manchmal burdj (Srjählung er«

gänjt werben, flammt ettoa aus

bem 3a$re 1843. 3ft au<$ bie 3?orm

jum ZtyW auf ©oetheS „QFaufl" jurürf-

juführen, fo würbe bod) in biefe %oxm
ber ^beengebalt einer neuen ffielt ge«

goffeu bon £>egel bis ju ben $olen,

meldje aflerbingS bie ©Ijmpathie, bie

man ihnen bamals entgegenbrachte,

längft oermirft ^aben. $iefe5 Srueh«

ftüd f^at tpoöl auch einiges r)iftorifcf)eS

Sntereffe, es jeigt bie braufenbe ©äh*
ruug, bie geiftigen Strömungen unter

ben ^eröorragenbeu ©tubeuten au ber

Uuioerfität 3»unSbrud. — $>ie läge

bes Sormürj! £aS heutige realiftifd)e

©efd)lecht ^at (eine Wljming bon ben

^bealen, meiere jene bewegten,

bon bem ftrüf)liug§fjaud) , ber trojj

lUetternid) unb Scblnifcfn über bie

tfänber wehte , bor allem buref) bie

Serge Tirols feit Verausgabe ber

„Hlpenblumen" ju Seginn ber brei*

piger 3a^re unb bem erften Huftreten

beS 3otjann Senn, beS büfteren San«
gerS beS SirolerablerS, ber fo bielfach

anregte unb im (Slenb bertam, oon

WoiS t$i\t unb »lichael ©totter. Sie

©efdndjte jener 3«it wirb wohl noch

oou einem $reifd)fe Cefterreid/S ge»

fdjrieben werben , lirol fann baju

oiel Seiträge geben.

etitle, «nfomt «tflfnb. fcolje Gifte, f&aUfabrtlbtl>

baran. Ii« 6t üben t lanofamen €*tltte». Qt
freut fl* ber ttaturfftenfceit unb pflüdt eint »ilb<

»oft. tirr btänat ft* in bo» unbtflimmlf «cfüJjl

btl «aunntintn blc «Diilcnf djdft mit ihr« Eon»«,
tuno. fDa* if» bic SfumcV Unb fo ubtratt bie gltttf»

3ro«f unb auf btr 91atut f*ine Vntwott. bie Ott.

fdKibct. Qi(Itti4t ba« «rmiffrn unb bit «rf^iAtt i -
(ftn iPtlgtr wirft fid» »or bem ®ilb nieber

Pilger.

befreie mtt^, ^frr, bon ber Üngn.
ttuS bft liefe f^reie ju Dit!
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Stubtnt.

Xen treibt inS SBeite ein »erbredjen,

Xurdj »ufce »iH er felbft eS rädjen.

»ilger.

#err, lafj mein gießen ju bir fommen,
»on SWorb unb Sdjulb befreie midj.

Stubent.

6in flain! — er »eint! — 3ft'S fdj»ercS

»tut,

3ft'S feiger Sinn nad) ftrebelmutfj,

Steigt auS ber 9!act)t ber 9iad)egeifi,

Xer $erj unb @e»tffen ifjm jerreifct

Unb fangt ifj>n in bem finflern »ann,
»iS er bem 9ted)t genug gettjan?

Gin ©ott ber Sadje b,od) über unS,

ein (Sott ber Stacke jugleid; in uns;

3m fcb>arjen Xunfel, am gellen Xag,
SÖer ift, ber ifjm entrinnen mag?
SBeh, unS!

»ilger.

O @ott, erbarme biet)

!

l€Aerflcn fäjletiben berbei

)

Sdj erg e.

9lid)t länger fann er bergen ftdb)
—

Sagt ifjn!

»ilger.

C Ijimmlifdje ©eredjttgfeit

!

5 d) e r g e.

Xie rietet Xid> auf Crben tjeuf.

(S «Uppen U>n gebunben fort)

lieft "Naebt Xer Ctubcnt in feinem Limmer. 3erriffen

eon ben fBtberfprüebtn in «otur unb 8cbtn, roenbet

er fiA »Uber i«r «nbjlofopbie. fjr blättert in bt#U
S»|tt.

Stubent.

2öa3 ift baS Sein ? idj mag'S nidjt benfen

:

Xa nimm ben tollen 2Öiberfprudj !
—

Xa6<Rid)tS? ,\o »ofjl, fo fagt baS »udj.

»3er fann baS je $ur einfjeit lenfen?

9lun ba beginnt baS SJerben toofjl —
lod) »nie baS ©an^e »erben foQ

?

XaS ßeben, baS im Xafein bIUr>t? —
XaS ift Watur unb ihr (Bebtet.

XaS für fitfj fein? — 6§ ift ber ©eift

Xer mutfjig fieb r>on Hüem reifet ! ....
Sdjon ift mein Xenfen nidjt mefjr rein,

»3ie'S paffen foü jum reinen Sein.

Sei e5 benn *Ri(r)tS? — So ift es ja —
3dj meine: »ie ber ©lobuS ba,

Xen man auS »teffingbrafjt gebaut,

%nx bafe man in baS fieere fefjaut. —
3dj »ünfdjte ein ftomet ju fein,

Crcentrifd) frei oon bem ©eleife;

^d) ftürjte in ber Sterne ftreife

mit SBeltenbranb burd) iljre 9tcih/n.

3d> letjrt' fie H«ben p
letjrf fie Raffen,

Rtftaarr'i „flei*««rtrii." II. rieft. XIII.

»crfdjmeljenb als ein fteuerball,

ein Xonnerfeil im »kltenaU:
XaS »är' baS Sein; bann bunfle '.<{ad>t:

XaS mär' baS MdjtS, bie äöeltennadjt

!

((fr tritt an« ^renfier ; unten jieben Qanbtoerfcr mi*
Sana unb Illang oorbei.)

9Bie '.vc iva] braudjt'S! ein JRäfer Iet>rt r

ein §anb»erf5burfdj, »aS bu entbehrt!

ein äöeib ift's, ba§ fein §erj erfüüt,

ein ÜBeib ift'S, baS fein Seinen ftiHt;

SlingS um ifjn feiert bie Watur,
es fdjmüdt mit »lumen fid; bie Jlur.

O f)ot)(S Ö?eft, vom flinb gum ©reife

Schliefet ©lieb an ©lieb fid) milb unb
toeife!

Xa fieb bie Bürger! 'Jn ben polten

Xer Stirn ift tiefe Spur erhalten,

9iur C>anbroerfSgram unb neue Sorgen
»ringt ifjnen ftetS ber neue borgen.
Xod) glüdlidj fie beim Xagesroerfe,

Xenn biefeS gibt jur Arbeit Stärfe!
&ür iBJeib unb ftinb! - fo benlt ber

Wann; -
es fdjie&t ber §obel fdjnefler öor
Unb l)öt)er fliegt bie Hrt empor,
Unb tröpfelt aud) tjerab ber SdjttJeife

8on feiner Stirne: nie )u b>ife

Oat er, es fiilji j ein »Iid bie ©lut,

ein »lid auf fie gibt neuen SRutb, —
So bis ans ©rab; in-

fdjreiben bann:
§ier ruf)t in ©ott ein roadrer Wann,
»iS einft ifjn bie »ofaune ruft,

3uin 3Beltgerid)t aus feiner ©ruft,

(©rriebte-biener brin«en eine Seifte.)

©critbjsbiener.

9Bir liefern fjier auf eu'r »erlangen
Xen 9Körber, ben mir fjeut gefangen;

3fjr »erbet ihn toobl gar tranchieren,

Um bran baS Rängen ju ftubieren.

Xer Stubent erfennt entfetjt ben »ilger,

ber bor bem 98adfabrtSbilbe gebetet, er

erfährt, bafe er einen ©rafen tobtgefdjlagen,

ber iljm fein Äinb »erfübvte unb gegen ben

er oergebenS 9ied)t gefudjt. Xie UnglUdltdjc

ift in baS 98affer gefprungen. 3R\i einem

ftludj auf bie menfdjlidje ©efedfdjaft eilt

ber Stubent ins tyreie.

(fOalbifle »eflenb. «n einem 9*aA eine flotbüfte Äa-
peüe. welebe eine 3unfl |u »ibtett ibre» Oanbtocrfe»

erbaut batte. «orn bie fianbftrafee ttr TOeraen

bämmert. Xer €tubent brinflt aus bem «tbüfaje

unb feiji fi* auf bie €tein»reppe »in «Dlonolo«

ipriebt ben SAmerj über bie ffrfabrunflen in ber Süelt

aufeer ibm unb in ibm aul. »in ftabritlberr mit

Arbeitern; er befiehlt bie flapeUe abjubrtdjen. um
^ier eine neue Jabrit >u bauen.)

3abrif5f)err.

OJun greift nur an, mit frtfdjer ßraft!

2BaS ift'S mit eudj? 3tjr feib fo faul,

ÜBenn man nidjt ftetS beficblt unb fdjaffi,

So ftetjt itjr ba mit offnem SRaul.
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Greift an, e§ ifi \d)on lange Sag,
^Beginnen feilt ihr jed)» Uhr Sä)lag,

Unb jeljt ift'S fdjon hnlb («eben.

Grfter Arbeite r.

So fdjledjt bejaht unb ftets getrieben!

3 >t» c i t e r Arbeiter.

SBo follen wir bie Steine Käufen?

gabrifSberr.

SJerftebt fidh, an ber Strafee r>icr.

3erbred)t ihr ein ©erätbe mir,

So wiffet, id) begab,!' e§ nid)t.

Stuben t.

Su fd)eufelicheS 58ilanjgefia)t!

Ser Stubent toiO fort. Ser ftabrifS--

berr hat ihn bemerft unb Jjält ihn auf. (St

rennt ihn Don früher, »eil er ihm 5Ra»

fdjinen beregnete. (Sr foO bod) iommen,

fta) baS ©elb 3U holen. Cb if>m bann baS

Stubium fo Diel eintrage? Ser TOonbfdjein

fei lein blanfeS Silber unb bie Spule werbe

hier Diel fdjöner tönen, als ber unnti^e

Ghorgefang oorbem in ber 3unftfapene, bie

nun ber neuen gabrif weichen mufe. TOan

ertennt baS Sbmbolifd)e für ben Weift ber

3eit.

S t u b e n t.

Sie tfjun baran fehr gut, fürwahr,
IaS Äirdjlein hier ju reparieren.

t$abrit£t)err.

Sa wär' id) WobJ ber gröfete 9tarr!

SoU bie Siomantif mid) genieren?

Stubent.

Selbft ftaifer 3ofeph liefe eS ftehn,

6s fronten felbft e« bie Sawinen,

Soll eS burd) Sie nun untergeb/n?

tjabrifsherr.

Ter ©egenwart mufe aHeS bienen:

3br ftnedjt ift bie Sergangcnbeit.

SüaS ift wohl an bent morfdjen 99au

9Hit an ben Sdjnörieln wilb unb raub,?

Cr gleicht ber 3"nft, bie ib,n getoeirjt.

Surd) bie ftortfetjung bcS Oicfprät^eS

tue^t bie fd)wüle Stift ber focialen §ragc

oon Gapital unb Arbeit. Ter gabrüs&err

roill jenem aud) ben Seift unb bie SHHffen--

fd)aft bienjtbaT machen; nur fo bienen beibe

ber 9Menfä)b,eit. Ser Stubent foQ tf>m toieber

fflafchinen bauen, er toiU ihn in ben ÄreiS

feiner Familie jiebeit: aud) feine Softer

fei eine ©elehrte unb lefe in Silbern, bie

ifjm freiließ ben Gonto Gurrent Derbiirben.

Ter Stubent toill in einer Hrt Galgenhumor

bie «liite, bie folgern £0!} eutfproffen,

Tennen lernen unb fagt ju.

*
• *

(ßin ^üflfl mit brr 3lulfid)t auf Vit toapcllt. in
Stutcnt |dAntt. nebtn iljm jrin ftrcunb UiMtyclm

Stubent.

„Ser 3ufunft bient Vergangenheit !"

Xodj wem bient mo^l bie ganje 3ett?

Sie trägt bie buntbewegte ftlut

3n'§ ftifle «Dleer ber Gwigieit,

2öo oljne Irrung alles ruht.

SB i l h c l m.

ein fdjöneS ©ilb fjafl Su DoUenbet

Unb Sieine {Mappe mag eS jieren.

9Bie rein bie Striae fid) oerlicren;

Sie ftlippe, bie im Gimmel enbet, —
2Bie ftolj, mit welker geftigfeit

Sie bafteht! welker Ifihne Schwung!
Sie ^erfpectioe, bie 3Rilberung,

9Kit ber fid) fjern' an §erne reibt!

Stubent.

9lur eine Sfijae foU eS fein,

Ser 9tune gleio^ um grauen Stein.

(ttin l^ril fett AaptOc ftürjl brtdjmb jnfammre i

SBalb hebt fia^ hier ber neue SBau;

Ser Cualm DerhüUt beS Rimmels Blau,

Sie Spulen treibt in ber gabrif

Ser Arbeiter mit trübem 9Mia\

Ser $ügel fnarrt, eS fliegt baS Mab.

Sie SBaljf fchnurrt au« SnglanbS Stahl

Unb waS man iaum in SBoa^en that,

Serrichtet fie mit einemmal.

Sie Spinbel fliegt ben eignen Qang,

9hir tönt baju ein Seufjer bang;

6in t^luch Don bleicher Sippe bringt,

SBenn fta) am ©riff bie Purbel f<hwingt.

SB i l h « l m.

SBaS geht'« bt<h an? 3p niiht bie 3«t
Sin jweigetheilter 3anuSfopf?

Safe bie Gelegenheit beim Sa)opf,

©eniefee froh ba§ Srohe heut.

Stubent.

Seit!' ich e§ noth? — 3m listen 3Kai

3og bie $roceffion oorbei.

Ser $rie^er trug bie ©olbmonftran),

Sie funlelte im Sonnenglan)
Unb hinten folgte Sßaar auf ^Jaar

3n fchöner Orbnung angereiht:

Sie 3«"f*r bie fi<h ben Ort geweiht.

Sie Jahnen Wanten in ber fiuft,

(fS flieg empor be§ 9Beihrau(hS Suft,

SBie mifchte fta) ber Äinberfang

«ielftimmig heü bem ©lodenflang!

3m blonben §aar bie SWab<hcn waAten,

»ertlärte, fmnige ©eftalten;

es fdjien im «ug bie irbifa>e Siebe

3u ftreiten mit bem QimmelStriebe.

Sie TOüttcr wanbelten, bie 8«uen,
©ar ernft unb lieblia) anjufä>auen.

Sie SJifinner bann mit feftem Stritt —
Sie ,^ogen frei, bebää)tig her,

«IS foUte fünben jeber Sritt

:

Wun Haftung! bin mein eigner ^err!
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20 i I b e 1 m.

Du toitfft ba§ 8ia)t brr 2*oepe,

£a§ magifd) Deinem Snnern ftra$lt,

$uf jene 3«t ; oerflärt ift fie,

Beil fie ocrfUrt »egeift'rung malt.

S tubent.

20 aY id) ein ftönig — ein fiatb>ber,

Der nürbe für Dia) aufgeteilt;

Da fbnnteft Du bei wenn unb neber
Sied bemonftrieren bon bet 2öelt.

SBilbelm.

93lübJ nia)t ber 9Kai fo b>lb nie bort,

20 ar fa)Öner einft bie ftlur, bie Bu,
3ft je%t ber Qimmel minber blau,

2krgifjt Sahir ir>r Sd)öpfernort,
Unb na* bie Did)ter einft gefungen,

3ft'S je$t in SRenfd)enbruft oerflungen?

©tubent.
Den Öitti* leibt bie Siebe Dir!

20tl$elm.

3iur Siebe fann, o ftreunb! Dia) retten.

©tubent.
3a) lafle Stnbern gern bie «etten.

2ö i I b e I m.

Du trägp in Dir fie, glaube mir!

Der ftabrüant tritt nieber auf; er

treibt bie unwilligen Arbeiter an, gefeilt

ftd) bann 3U ben Seiben unb nötigt fie,

mit ir)m in fein QauS ju geb,en.

<3immer. Ibtnb. Sic (rfctrn lone tiner Cijiiipbonif
rrflingen auf bem grortepiano. TOarie. bie Xoajttr bc»
ffobtlts^rrn

; »toi ftplanf. 3b« &reunbin «lara.)

SRarie.

SBectr)ooen! — burd) ben Gimmel fa)ningt
Die Seele fid) bei feinem Sieb
Unb qu$ bem tiefften fcerjen Hingt,
2BaS lang e§ ju gefielen mieb.

filara.

Dein *ug' ift feua)t.

ÜÄarie.

SöaS fremb erfa)eint,

£at er jum fdjönen 2)unb oereint.

23ci i$m ift bie §eiterfeit felbft tief,

Dem ßngel gleia), ber bor^er fd)Iief

33 ort O'übtingSblumen überbedt,

23i§ tbn bie red)te SBeife nedt.

So ift aud) in bem ernften Sinn
Die ftiflfte, reinfte §eiter!eit,

So nie auf buntler SÄeereSflut

Der Sonne golbne Sd)eibe rufct

Unb ibrem Spiegel ©lanj oerleibj.

(«lara fc%t fi* an bat Claotfr unb läfjt einen S»al|et
erflingeu.)

filara.

3a, Sonnenfd)ein unb Äegengufe!
3a) lieb be« gellen DageS ©rufe.

SRarie.

Doa) fjfreunbin, bift Du enblia) mübe,
So fommt bie flaa)t, ber ernfte triebe.

(»lata feblägt einigt tttcotbe an unb fä^rt bann
fdjalfbaft fort.)

filara.

Dann tritt berbor mono) Hebel 2hlb,
2Ran fegt fid) ba oerfd)ämte groß«".
Das §erj barf frei fein 3a brauf fagen,
Unb leife bfimmert b^olb unb milb
$on neiter 3u!unft mancher Draum,
3n ben man fid) fo gern oerliert;

SRan 1 fi%t ib> «alten, lägt tym Kaum,
2M§ falt 33erftanb baS Scepter für)rt.

%t}l Du »irft rotfc; oerbirg nur nid)t

©ei jenen Wofen Dein ©eftd)t.

9Rarie erjff&It nun, nie fie einft bem
Stubenten im ©ebirg begegnete.

TOarie.

Dort oor ber ßidje far) ia) i$n:
Sin SJlig, ein SBlid, ein 3flammenfprflb>—
Gr folgte mir burd) bal ©ebrfinge,

2lerfa)munben nar bie bunte Wenge
8ür unS; er fanbte fd)eu ben »lid
SBie eine Srage. —

filara.

Unb nidjt lang,

So gabft bu «ntnort ibm jurüd.

ffllarie.

Dann fa^ id) ir)n jum le^tenmal:
Die Sonne fd)ien noa) in bat %^al,
@S lispelt bura) bie bunflen %äume,
SBiebeS entfa)nunbnen Srü^lingS £rSume.
Unb brüben flieg in 2Bolfennfib^e

6in »erg mit feinen SBänben gäb,e.

Da blö^lidj ftanb er auf bem Reifen
53on filuft iu filuft im Sprung getragen,

SBie jierte ir)n baS ftolae 20agen!
2öilb flatterte fein §aar, baS 9tot^

Xe§ ?lbenbS rann um i^n; ein ©ott,

Der b,errlia)pe ftanb er oor mir.

ßr reid)t bie Qlpenrofe mir,

Dann fafjt er fa)neigenb fein ©enebr ....
3nei 3a^re fa|| id) itjn nid)t mebr.

Sie erjflblt neiter, nie er mit bem
Sater gefommen; biefer fteflte itjn als ben

9Rat&emati!uS befi ©efdjäfteS oor, mit bem
2)etfa^: er nerbe aud) fo geffidig fein, if>m

Unterrid)t in ber ^Raturtunbe au erteilen.

Warie.

Da fd)aut er auf, bem leifen %d)

Sa)ofe bunlle ^Jurpurrötbe nad);
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(St Würbe bleid), er festen ju Tingen,

Dod) tonnt' er'S titelt ju 8Borten bringen.

* *

Ter €tubcnt in feinem Simmer. »ergeben» greift

tt |u ben »üftern; rin neuer Sauber jfr^« tyn »oh

bet «bftrattion in« frifAc £eben. oorerfl »ermebrt

jfbodj bte üiebe ben 3rouf|»alt in feiuer »ruft. 9x
ftimmt bir ttautc unb fingt:

©t üben t.

flennft Du bie alle Sage
Son jenem ©eifterfd)iff,

DaS fieuert burd) bie fluten,

©efd)ttyt oor Sturm unb 9tiff.

Da fielen bie SRatrofen,

©ie fleben leid)enblafc,

Unb flauen in bie Qferne

Starr ob,ne Unterlaß.

©ie regen ntdjt bie ©lieber,

Das fcerj fdilägt bumpf unb b,o$l;

©o ge&t eS burd) bie Öluten

3abr$unberte wofjl;

Unb na&t einmal ber Äüfte

DaS fd)Warje ©eifterfd)iff

Unb ftet}t ein ©otteSader,

So feufjrn fte gar tief.

Unb weiter gel>t eS, weiter,

©ie fteb'n mit ftarrem «lid

Unb flauen auf bie Ggpreffen

?lul blauer fttxnt jurüd.

GS Ijeifct: eine fcanb oofl drbe,

Sie auf if)r #erj man legt,

Sie Iöfe fte ju ©taube,

Den balb ber ©türm «ertragt.

C legten ftr mir @rbe

Huf $uge, tRunb unb €>erj,

Da würb' id) mof)l gefunben —
C pfui, ber blöbe SReim: ber ©djmerj!...

(Sin frifd)er Dob, ein neue« Sieben,

92ur ein§ baoon fann Siettung geben.

*
* *

Vfaiia« Limmer. €ie ift bcfdififttgt *ü<ber auf btn

Üfcb ju legen. Ter Stubent trit (in; er luitt fir nod)

einmal feben unb bann ftumm in ben polnifeben Jrei«

beittfiieg jieben. Tic €pannung ber fiagr. TOoria»
«(jnung fityrt |u gegenfettigem Oeftänbnit.

6 1 u b e n t.

Du weinft! — C ©eligfeit

C tieffter Sdjmerj, unb beibeS CinS

!

C weine, Deine Dfyränen finb ja Dljau,

Sür biefe «ruft ein fymmelstbau.
3d) fonnte Dir pon fern nur folgen

Selbft Deine9 ÄleibeS Saum berühren nie

!

Entgegen tratft Du mir im ©d)laf, im
2Badjen

;

3n jebem «udbe faub id) Did),

Did) jaf) id) burd) bie grauen 9lebel,

Pin bolbeS «ilb: Did) faf) id; galten

Den listen Äranj be§ ©d)önen,

Den 9iing ber (*iuißfett

!

Sin b,ei)re3 Stembilb bliebft Du fjod)

tor mir.

2Sar baS nid)t Siebe?

3n meinem Qer)en fteb,t ein «ilb,

»ielleid)t bridjt balb bie* fcerj ber lob -
Dod) wenn wir was b,tnüberretten,

SBfnn jenfeits wirb ein SRorgenrotb,

Unb fiug ifl'S nid)t ! 6« fprengt bie «etlen

SJon 3t't unb Kaum fiegreid) ber©rift:

Dein 99ilb will id) binüberretten —
34 liebe Did) unb baS in dwigteit! -

•
* •

Ter etubent wiO nun burd» Htftige Wrbett na*
au|en Warte gewinnen Wobfaiimmrr brt $übrt.

tonten. Ter «tubtnt emfia mit *ete*nen »on Wo-
fdjinen befdiüftiftt. bo* fUMt er bumbf. bafe ftier a«4
an Warial €eite ni4t fein *latj. TOatif tritt ein.

© t u b e n t.

3d) tfju'S um Did) unb nur um Did),

Du biß ber liebe ©onnenftraftl,

Der mid) im engen fterfer tjält,

Der burd) baS genfter eng unb fd)mal,

Huf beS ©efangnen Vugen fäüt

Unb frtüblingSblüten 0 b]ne 3«^
erwedt, ibm Raffet eine SBelt,

SWarie! «jt füfet fu )

5W a r i e.

Du fotnmfi bod) in ben ©arten balb

3um JBater unb |u mir? — Dod) balb!

(€«e aeb,t. inbem fte fia) in ber IbOre umflebt.)

©tubent.

Sin ftt§e§ SBort uon i^r, ein SBinf,

Die mad)en leid)t mir jebe§ Ding!
O bleib mir treu, Du ^immelSbilb

Das biefes Dunfel mit 2id)t erfünt!

Ter lÖtrUfltirltn beim 2Bw<nbau* . 9<(eud)tuna.

Tifdje unter ben Räumen. Veamter. ^raftifant, Pit«

Her mit grauen unb 3.ö4tern AeDerin, Stubcntm.

Ibcoloflen, böbmifdie Vtufitanten. Tr. $o%. € Auler.

ber Ctubent, Vblijeiaitent. ^olijeiuaAe. VDei in

bunter. lebenbifler «ruppiruna. - Vrofeficr «obotf*.

Beamter, ^raftitan» feitab au einem nibifl««" lt5*e.

Äopatfd).

SBaS id) gefagt, ftetl bleibt eS looljr:

9lur b.Übfd) marfd)irt im Wittelma|e,

Das ift gewife bie befte Strafee!

Die 3nfd)rift auf bem ©las faßt'S ilor.

$raf tilant.

3a, ja! ©ie ^aben aUjeit red>t,

Den »raufefdpfen ijt'S ju fd)led)t.

Beamter.

Unb fotnmt eS ju ber $rar.ifi bann.

©o wirb'S ben Seuten gleid) ju b^eiB,

VIS blatten Pfeffer fte im ©teil,

§a b^a, id) lernte meinen SRann!

(Ctubenten am lan9en Jif*e. Ülou*, «frill. €4>IuÄ
flogen an.)

Gbor.

«ruber ßüberlid), «ruber Cüberlid),

«Darum bift Du fo »oU, fo uoB?
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S d) 1 U d (fingt).

21ki fann id) bafür, ma§ fann id) bafür,

SBarum fdjmedt'S mir fo wob,l, fo rooljl!

(»ürgrr mit i$wn grauen unb 26d>trrn fe|rn fieb

an rincn 21(4.)

Grfier Särge r.

Da§ ift boa) «ne fcötlenmetten,

D fönnt* idj meine O&ren retten!

S t U b e n t e n (fingen.)

§aHob, ^aOob, ben SBedjer bo&\

$eut ijt Pommers, brum feib redjt toü!

SBü rgersf rau.
sÜMrft Du ju QauS ben ©rummer loS,

€>o plärret f>ier ber »Übe ütrofe!

ft opatf d).

DaS Grfte, ftreunbe! baS ift ©rot.

DaS tlnbre I>at bann feine Wottj.

$raf tifant.

3d) banle für ben guten 9tatt),

3a, wenn man erfl ju beißen fjat!

der etubctit tritt ein.)

99 e a m t e r.

las fdjledjte ©eifpiel ifl nid&t weit!

Äopatf dj.

§ier feb, ia) ben nadj langer 3«U

Stubent.
§e, Heilerin!

Heilerin.

Den ttugenMid,
©ring id) bie ftlafd)cn doQ jurüd.

<Sürger«tödjtrr : Aätb^rn unb Urfrl fprriben Ui\t:)

Urfel.

Die blaue Hoppe auf bem 6d)opf?

ßätb,a)en.

Wie er ju mir Jjerübfrfdjielt

!

3o) weife eS wobj, auf was er jielt.

Urfel.

Da fjaft Du auä) ben redeten ßnopf,
Der tägtia) einen $aufa) fta) fauft

Unb brüOt, naa) aüen Dirnen lauft.

Hätfjdjen.

3ft Deiniger benn gar fo fa)ön?

Urfel.

©ei Seinem fann er immer fteb/n.

(ÄfriD notier! fia>; t)«tinlidb ju flättjäcn:)

@frill.

3ä) fd)leiä)e $er auf leifen Stiften,

ftdnnf id) Dia), teures Sa)ä$djen, füffen!

fiätb,d)en.

Um ein Ub,r freute an ber If>ür.

Ol aus.

©otj, ©litj, ftebj Du fdjon wieber t)ier?

Urft er 5 Geologe.

«l>! biefeS 3Räba)en§ DoÜe »ruft,

DaS toSr' bir eine ©ötterluft!

3 weit er D&eologe.

©errat&e Dia) mit feinem Saute:

Si non certe, galten caute!

(tie Heilerin bringt Söein. ber Ctubrnt füllt rafft

ba* «tat:)

Du \)tUtx ©lanj, bu ©urpurrötfje,

C Wäreft bu ein Irunt aus fieüje!

Urfel.

Sdjau denen bei ber Hegelbafjn,

Cr fä)aut uns eben gar nia)t an.

Hät&djen.

9BeiI Du fo fa)Ön gepult Dia) &eut1

»ielleia)t jaf) er fa)on fa)ön're fieut'.

ß opatf a).

3$ fag' eS 3b,nen, ein latent,

Der fönnte werben ©räftbent!

3$ mahnte ttjn, wie'S eben 9Iott)

:

6tubieren erft, bann ©rot, bann ©rot!

(£d)Iutt faftt bir ArUerin.)

6 (f) 1 U d.

34 r)ab' mein ganjeS ©elb Derlumpt,

9lia)t wabr, mein Sdjatj, tjeut wirb ge«

pumpt.

Heilerin.

3u bem ©efdjöft tjab' in) nia)t 3eit,

68 finb ju Diele ©äfte ^eut.

(Qetjmifebc VcufKantcn fommrn.)

3weiter ©ürger.

3ftjt gar ba§ SRufifantenpatf

!

Der ©QrgerSmann ift ju bebauern,

©eb,t er \)txv>ox aus feinen dauern,

Sdjlüpft ib^m fein bifcdjtn ©elb Dom ©ad.

tt. 3obonn €cbu(rr tritt in btn ©artrn unb gcfrQt

pa) jum Stubrntrn.)

6djuler.

6ie fjirx! — 2Bie gefjt'S? - SBirb aua)

nod) je^t

Ueber bas 9Jid)tS baS Sein gefegt?

6tubent.

Sie feb/n mid> nur Don oben an!

S d) u I e r.

TOein Stewnb! ßrfa^rung madjt ben
sJJJann.
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©tubent.

(frfabrung! — unb bie SBiffenfdjaft ?

© dj u 1 e r.

©erainnt erft burdj ba« ßeben Äraft.

(XU Vtufitanttn beginnen tintn tDaljrr

)

©f tili.

«uf, Äätbdjen! Ijtute gebt e« flott.

«rfter «ürger.

9Wan fragt btit 8ater.

©frill.

$at nid^t 9tot$.

©tunbent.
Unb ift bie 3ugenb ßeben nidjt ?

6 u l c r.

3u feiner 3eit tjat ^eber redjt;

Sodj »erbe nidjt Sein eigner ftnedjt:

£od) Uber «Hern ftebt bie $flid)t.

£5 fdjafft bie Xbat bie Harmonie.
Su lebft, »a« Vnbre fdjon gelebt,

Su ftrebft, »a« Vnbre fdjon geftrebt,

Sod) was nidjt »ädjft, ba« wirb Dir nie.

©tubent.

Sie alten »dtbjel!

Stüter.
(Sin 3eber mufe!

Sei Sebent fängt'! t*on neuem an,

L*§ (ölt fte 3eber, »ie er fann

Gr tomtnt, fo »eit ibn trägt fein frufe.

($tr tonj wirb immer Itbcnbigtr.)

SBie «De« tfdj fo munter brebt,

Safe eS mir in bie ©eine gcb,t!

^raftifant.

9Bo pe »allen fo jooial,

Sa mag' id) auä) ein Xänjdjen einmal.

iftffct |u rinn 9iirgrr<toditfr.)

ftrieg' idj oielleidjt ein ftörblein b,eut?

TOutter.

O, meine £od)ter ift erfreut!

(Ter Vraftilant mifdjt fub in brn Zon|.)

Sen lag idj gelten, ba« ift ein Wann,
Ser in jrcei 3a&ren heiraten fann.

(Srfter Jbcologe.
Sie feinen ©angen, bie ffiäbdjen fo runb!

3» eit er Stjeologe.

W. (jalte bodj einmal ben SRunb!
Ser SBein ift eben aud) nidjt fd)Ied)t,

Scr mär' mir für bie Weffe redjt.

(Tit Utufif «trftummt. btr lanj föM fldj. bit 9ürgtr
gtbtn mit iljrcn ftrautn unb löditern. flülbdifn totn«

btt fidf nod) stgm fcftill unb fcfbt ben &ingcr.)

© dj u 1 e r.

Wod) mödjt' id) au« ibrem 2iebling«bud)

3urufen ifcnen einen ©prudj:

,0 lern ein SRenfd) mit SRenfdjen fein!'

©tubent.

©ie foflen mit mir jufrieben fein.

6 dj u 1 e r.

Sod) fieb, einmal ben ©pitjel bort!

©tubent.

Cr fletjt unb lauert auf jebe« ©ort.

($tr gcbtiinr Sßolijift. btr fdbon früb.« VtTumfH'dtli-

d)tn, näbtrt fidi btn Stubcntrn; »r legt btn finget

auf btc »aft unb tritt bann DlöHlid) untn ftc.)

SBolijift.

SBa« fagt bie 3«tung oon ben $olen?

3 lau«.

Wag ©ie mit i&nen ber Seufel b,olen.

© d) l u d.

SBir pnb be« ©uffe« wegen ba,

30a« fdjeeren un« $olitita.

^oltjift.

92ur nidjt fo grob; bab audj ftubieri,

Unb flet« ein luftig Sieben geführt.

©frill (fingt),

©tebt auf, ib,r »ädern ©rttber,

Unb fdjttingt bie ©enfen »ieber.

©tubent.

©d)»eig 9larr! »ir pnb in Cefterreidj,

©onft fafj Sidj b«« ber ©pi^el gleidj.

^olijift.

«in ©pi^el, id^!

(Bfrill.

Su »flfte« Xb^ier!

Sflau«.

SBerft ir>n binau«.

S dj l u d.

Warfdj oor bie 2$ür.

(Sit padtn btn VoIi|ifltn

)

^olijift.

SaS benunjier' id) allfogleidj!

©frill.

Su fetler ©djuft, nimm biefen Streidj!

[Ttt ^olijifj {tftift. fDaAmänntr flürjti« bmin,
ui^ padtn btn €tubtnten. (Er ftbidgt fit nitbtr nnb

fdjwingt fid) fibtr bit Vtantt.)

S dj U l e r.

©rabisfa, ©Helberg, TOetterntdj« Äetten

:

Sie ftbneflfte \}lud)t nur !ann ibn retten!
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Maria» 3immtt. «uMW in« ftreie. €i< ift mit
ifirein «n iU g befdjäitigt.

SRarie.

Tie Qloete ruft, balb gefyt baS ^3aar
3um bräutlia)cn Vllar!
(Sit fAIingt eine Kofrntnotpe in bit Sorten.)

2Öafl flehte id) bie 9iofen ein,

ffiann wirb für mia) ber ftrfibjing f«n?
(Ift ©rautjug entfallet fid> Bor bem faniler. BHlfcelm

unb fllora treten aul ber fltrdje.i

Ta »allen fie; tote ift mir wef),

Tafe id) oerlajfen, einfam fteb,! tob.)

der Vrautjug entroideM fteb immer meljr. fetten
unb Xamen $aar an $aor. TOarie allein unter ibnrn.

5eftli<be TOufl».)

$olnifd)e» Säger. Solbaten um ein eerglimmcnbeB
aoaciifeuet fingen ba» l'ieb bon ftotejiuifo. 1er
stubent. ben €tuljen über bic €d)ulter. tritt ju irjnen.

Xie tpolen lamme in ftrb um ifcn, barunter ber €tu*
ber.t von »Mino, eie maiben Stuberfdjaft. Gin

niefi tritt auf unb ftngt:

Ii Ol f.

2tfa§ fleht bie Tanne bflfler,

Ginfam am fdjwaraen Stein?
UBaS färbt bie raupen 3wtifle
9Hit blutigrot&em Schein?

X a n n e.

Sßcm CRen fommt bie Sonne,
Tie matt mia) blutigrott);

®om Cften fontmt ber Suffe,

»ringt Tir ben Sd)Iaa)tentob.

$ole.

Unb laft ben Hüffen tontmen,

3?eiüeb,Tt bie Sdaoenfjanb,

SiebJ Tu bie ^olen jiet>'n?

Sie jieb/n für'* «atcrlanb!

Tanne.
Cinfl far) id) ÄoScjiuMo,
2Bie flog er in bie Sd)(aä)t;

Tod) faf) id) ibn nia)t teuren,

6r fanf in ©rabe3naa)t!

$ote.

Unb lafj ben gelben ftnten ~
$urrab, uns fütjrt fein (Beifl:

3m feigen Sa)lad)tentobe

Tie leljte ftefiel "ifet.

(Sitbauif«e ^reiminige rüden ein. Mtan Söcilia. bie

»raut be» €tubeuten bon JBilna. Hin Cotbat erjagt:)

Solbat.

3&r IarJr>t? — 3n allem Äugelregen
3Iog fie ooran, jur §anb ben Tegen,
Unb »o er bliljte, glaubt mir auf's

«Bort —
«m wtlbeften warb gefa)lagen bort!

Stubent oon SS i Ina.

5ür grauenfjanb ift ba§ fein Spiel.

Cacilia.

2Öir finb für Äugeln baS gleite 3td!
SBeim erften Sdjuffc jitterten

Tie ©lieber mir rote feige §unbe,
Tic einen Siären witterten:

Tod) a!S au§ taufenbfaa)em Sd)luube
Äanonen bie $olonaifc gebrüllt,

Ta würbe jum Xanjfaal ba§ Sd)lacb>

gefilb.

Stubent oon SB ill na.

29ir Ärieger jieb/n in baS ©efedjt,

TaS ift ber SRfinner alte« 9tea)t.

Cdcilia.

SBo dolens Jüngling fliegt jitm Streit —
Tarf fern ba fein bie "iBolenmaib?

3a) bleibe ba; wen baft Tu b,ier?

3a) fdjliefj bie rotten SÖunbcn Tir,

»ift Tu oerwunbet, »erb' id) Tid) fdjüljen.

Stubent oon SBillna.

Toa) wenn Tu fdüft, fann'ä SJolen nü$eu?

Cacilia.

SBa« nü^en ? Äugeln will id) fud)en!

^abt ib^r oerfa)of|eu euer SBlei,

TaB ®ott ben ^olen gnäbig fei,

SDill beten id), ben Hüffen Sueben!

Stubent oon 2B i 1 1 n a.

SQßenn id) Tid) weife in ber ©efa&r,

Tann werb' id) felbft beS 9Rutb,e§ bar.

Gäcilia.

Tann irrt id) teiber in ber SöabJ,

Tafe einen Feigling in) geliebt!

Tid) füffe id), bu treuer Stabil;

SBir bleiben feft unb ungetrübt!

Stubent DonSBillna.

Uns ^erj! o fjätt' id) taufenb ßeben,

3d) ntödjte aQe taufenb geben.

Cine Sa)ar Tarnen mit ibren fiinbern;

fie trogen Sa)aufeln unb ^aden unb »er*

tfyeilen ftd) unter bie Sa)anjarbeiter. Äa>

nonenfd)üffe erft fern, bann nä^er. Ter

^riefter SjtynglarSfi mit ftreuj unb Säbel

füb^rt bie Sanjenreiter in ben ftantpf.

<Sd)\ad)t an ber JBeidjfel. Tie pol«

nifdjen Waffen werben ^ura)broa)en unb

jieljen fxa) nad) 5öarfa)au jurüd. Ter

Stubent, ber Stubent oon Söilna, Cacilia,

3äger, Äofafen, wilber Äampf. Cin Äofaf

bringt auf Cäcilia cin; ber Stubent fdjiefet

ib^n oom ^ferbe. Ter Stubent oon fßilna

fäflt; Cäcilia fiiict an feiner Seite unb

oertljeibigt ir)n. Sie wirb oon einer Äugel

getroffen. Ter Äampf wogt oorbet.

Stubent.

3m Gimmel feib if»r eine tjeilige Sö)ar
3?oit HJlärtprern: boa) eure fieidjen —
Trag fie bab^in ber alte ^oltnfl"^
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$o§ ölte ^olm ift ni(§t me&r!
Unb »e<$t behält für jetjt btr »eifee ffjaar!

tj ü I)
r'

fie tyinauS, too toilb unb Ijc^t

Sie SBogert toälst baS freie SWeer!

((Sr binbrt bir Vridjcn btC Ctutxntrn bon SBidna unb
GSciliat mit brm Gäbclflurt jufammtn unb wirft fit

in b*n Strom. Tonn fd)rainat tr fidj auf ein Itbigci

flojaffntofe unb fpwng.1 baftott.)

(Itr rufiijdjf »tneralftab reitet üb« ba« 0c(b.

«bjutant ju Vatrcmitfd) :)

«bjulont.

9Rit ben Oefangeneit?

^arfetoiiio).

9la$ Sibirien!

Cin

91 b julant.

Sie Cffijiete?

«Parle toi tf(t).

6rf«iefet Tic!

*
* •

(Xembin»H unb €tr»nnecti, bir Jjotnifc&rn Jtlb^tun,
auf ber SJluajt tum 2Barfdb.au.)

SembinSli.

So ift capituliert!

Sf nrjnecfi.

Finis Polonia;!

#atl) Der gfeiber wegen.

Gpiftel üon Jrnnf goljrbndj

feine ©ebanfen über bie (£fje

willft 2)u ljören, lieber gfreunb ?

2)u bift alfo fd)oii fo weit

über bie Söetber hinaus, bafc Su an

bie £i)e benfft? ®ut, t$ folge Sir,

merfe auf.

2öiflft 25u beiraten, fo warne iä)

Sid) üor ber Siebe. 9lu3 £>afj wirft

Su ofnteljin Sieine nehmen. Sie Siebter

ljaben Unrecht, bie ba§ erftbefte Siebes*

paar aneinanberftippeln. ftomint fjente

ber ©ort, fo fonimt morgen bie Siebe.

Unb ba§ erfle Wägblein, ba§ Sir in

mödjentlid) nur einmal Ilug unb gut unb

treu unb ein VuSbunb aller SBorjüge.

Sie Siebe, fagft Su, fei baS 3a*

toort ber Statur. Wber ftreunb, bie

9iatur faßt balb : ja, fie ift für SBiel*

weiberei, unb wie es einem (Sfjepaar

fpäter geljt , banaä) fragt fie nid)t.

SSegegneft Su bierunbjwanjigjäljriger

Änobe im 9Wai einem jwanjigjäljrigen

9Wäbä)en, unb es laä)t Sid) an, unb

e§ ift fein ©egenpart in ber Wabe,

fo fagt bie Ühtur auf ber Stelle : ja.

3n einigen ^a^ren barauf, wenn Su
ber SiebeSepodje begegnet, witlft Su ju £>aufe ein franfeS 23eib unb fleine

511m 2Beibe f>a6en. Sinb feine 3Us

ftänbe, bie Sief) baran fjiubern, ift

fein ^rrunb, ber Sir baoon abrätlj,

fo nimmft Su fie. tfauujt oerloreu

fein! 9lu§ ber Siebe allein befte^t bie

Gf)e nietjt. Sie Siebe ift balb fatt,

bann willft Su eine finge Q-rau fyaben,

eine gute fixem fjabeu, eine treue ftxau

^aben, unb alle Sugenben, mit benen

Su Seinen 3bealmenfd)en anSftatteft,

bie foÜ Seine ftrau Ijaben. ^eirateft

SJinber Ijaft, fann es paffiereu, baß

S11 im 5Wai an ber nämlidjen Stelle

wieber einem latenten *Dtäbd)en be*

gegneft, bie SRatur tyut ifjren Dianen

auf unb fäjreit mit aller ÜJtad)t : ja

!

— Unb wenn Su bie Statur fragft,

ob Su Sid) üon ber (5 inen trennen

follft, um bie 9lnbere 511 nehmen, fo

Iifpelt bie alte Kupplerin: ja.

SBenn Su Gine heiraten willft,

fo benfe, baß Su in ber ßinen brei

Su blofj ans Siebe, fo ift Sein 2öeib
|
Söeiber Ijeiratefl, eine junge, eine ^alb
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betagte unb eine alte, falls eine ober

jtoei iitdc)t früher fterben. Su ^eirotejt

ein SBeib nnb eine fluttet unb eine

3i^ne; Su ^eirateft eine ß^efrau, eine

£auSfcau, eine Orteunbin, ober anc^

baS Gegenteil. Su heirateft nicht für

^eute unb morgen, fonberu für Sein

Lebtag unb für alle Sagen beS SebenS.

£eirateft Su (Sine, weil fie oiel fiiebe

hat, fo !ann eS fein, bajj fie mit it)rcr

Siebe auch Rubere betritt. 3ft fie gut

unb tlug unb treu, fo ^aft Su fie

nicht allein am ^ochjeitStag, fonberu

aud) an Seinem ßrantenlager , in

Seiner Wrmut, in Seinem Hilter. 2öar

fie nur fd)ön allein, fo wirb fie ein»

mal Ijäjilidj, aber ein gutes treue«

Söeib ift öerläfclich.

Allein fo, wie Su bie Sörant ftehft,

fo roirft Su baS (5öege)pon§ tiict)t

fef^en. SaS SBeib ^at eigentümliche

©chroächen, bie an unb für fid) nicht

oiel bebeuten, bem ÜWanne aber recht

läftig werben fönnen. Ser fanften

holben Jungfrau, fanu man iljr'S an«

fefjen, bafj biefeS füjje, tnofpeuähnliche

3ttäbd)en je einmal greinen unb feifeu

wirb? Unb wie balb fommt bie 3e\i\

Su, ber Mann, roirft allen Einlaß,

brummen unb saufen 311 muffen, Oer»

meiben, wirft es, wenn es bod) ein»

mal fein muß , ungern tfniu, wirft

Sich babei aufregen unb erbittern.

5Öei bem Söeibe ift baS gewöhnlich

anberS, baS toirb, wenn es fd)on nicht

bie Gelegenheit fünftlid) herbeiführt,

wenigftenS jebe fid) ^albmegd bieteube

Gelegenheit — ich fage nicht 9toth»

menbigfeit, fonberu ben leifeften ©chein

oou Gelegenheit — ergreifen, um ju

Saufen unb ju greinen, fei es mit

ben Sienftboten, ober Äiubern, ober

mit Sir felbft, eS toirb fchredlid} jor»

mg fein, aber nach wenigen Singen»

bliden wieber Ellies Oergeffen traben,

um in einem übernäd)ften 9lugenblid

neuerbingS ju feifen. ©o geht eS fort

2ag für $ag, unb wo möglich —
mit SluSnahme ber wenigen Slugen«

blide, ba ein Söefud) ober begleichen

gebietet, liebenSmürbig su freuten —

üom borgen bis jum Wbcnb. Unb
wenn eS wirtlich einmal gar leinen

Wnlofj gibt, um 511 greinen, fo nimmt

fie folgen Oorweg, feift j. SB. mit

ben tfinbem über fehler, bie fie noch

gar nicht begangen §aben, fonberu

möglicherweife erft begehen fönnten.

Saraus erficht mau
, welch großes

5Bebürfni3 manchen grauen baS $an*
teu ift, weldh innere SBefriebigung es

ihnen machen mufj. ©olche Tratten

finb ju bebauern, wenn fie einmal

nichts ju janfen hooen, bann werben

fie fentimental, unb baS ift noch

fchlimmer. ©olche (Sigenfehaften muß
ber Mann felbft mit ber beften grau

mit in ben ßauf nehmen; er wirb,

wenn er fie einmal gewohnt ift, fich

freilich nicht oiel barauS machen.

Sie £)auptfaehe liegt anberSwo.

Seme fie fennen, beöor Su fie

heirateft, aber nicht teunen in bem

gewöhnlichen ©inne, hierin wirb fie

balb genügen, fonberu in beut ©inne,

ob Su mit ihr eine &amerabfchaft

eingehen lannft oom Traualtar bis

}um Grabe.

Senn id) laffe bann nicht mehr

hanbeln! Ober nur unter befonberen

SBebinguugeu. 3»« Seilte fönneu aus»

einanber gehen, bciS ift balb gefagt

unb balb gethan. 3ebeS fleht bann

für ftch tu ber SöilbniS. 3ebeS ift

gleichfam auSgefchloffen aus ber £ut
beS Gefells unb ber ^r(itdt) liegt auf

ihn unb feinen tfinbern.

Unb bod) ift unter Umftänben biefe

SBerbommniS noch oorjujiehen jener beS

($hejod)e5, wenn cS $wei gegenfeitige

fteinbe finb, bie unter einem 3od)e

fchmachten unb fuirfchen. Senn Gräfe«

lichereS f)at bie Gultur nicht erfunben,

als jmei ?Perfonen auf Sebelang an»

einanberjufeffein, bie nurbarauf finnen,

wie fie fich gegenfeitig aüeS SBöfe an»

thun fönnen, nicht mübe werben, fich

gegenfeitig ju peinigen unb wo bie

Söonne beS Ginen nur barin befteht,

bem anbem Nabeln tnS ffrleifd), wo
nicht Keffer ins #ers su flößen. Su
magjt jahrelang bulben unb bluten
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unter ber 23oSl)eit deiner ©euoffin,

eublicf) ift $eine 9tatur bo# vergiftet

unb $u fuc^ft $iri) jii rächen au

deiner „befferen £älfte." Keinen unb

jerren roirjt $u au ber furd>tbareu

ftette, bic $id) an baS Ungeheuer

feffelt unb mit jebem 3tij$ jerfleifrf>t

fidj meljr unb meljr $ein unb iln

^)erj. iu wirft Rubere lieben unb

niaV ju tynen fönnen ; $u toirft 9ln«

bere Raffen, aber fein £>afe roirb fo

groß fein, als ber &u deiner Wnge»

trauten. So quält unb beut itir eud),

bis baS Sine tobt ift unb baS Rubere

aufjubelt. Aufjubelt, bis fachte baS

böfc ©eroijfen beS ElörberS anfängt

in feiner Seele ju bohren, bamit baS

23erljängniS einer unfeligen <5t)e bei

Reiben bis |utn 2obe roäljrt.

2ÖaS Su bei biefem 93crt>ältniffc

etroa (Jljebrud) uennft, baS fann unter

Umflänben nodj baS ©eringjte fein.

£aS (Sine, bafc iljr eudj gegenfeitig

Sreue üerfproa>n Imbt, werbet il)r

SBeibe roiffen. 9Heine SHeiuung ift nun

folgenbe: betrügt (SinS baS Rubere Ijeim-

lidi, fo begebt es eine i d)tt;a bhctic Wie*

berträdjtigfeit, für roeld>e eroige 6nt>

e^ruug, unter Serljättuiffen bie 2obeS»

ftrafe nidjt ju gro& ift. ©efd)ier/t ber

Sreubrud) aber unter gegenfeitiger 3»»
ftimmung unb unter Söafnrung ber

9ied)te, fo roäre eigentlich roeiter ba*

gegen niajtS einjuroenben, roeuu baS

ß^epaar bie folgen baoon tragen roifl.

$ie %ol$tn finb fa^roer. £iefe Code«

rung ber Qrlje roürbe bereu SBebeu*

tung unb £eiligleit auflöfeu unb oor

Allein baS häusliche 23el)agen ^er*

ftören; roeun ftd) jroei £cutc in Sachen
ber Siebe auet) äußerlich freigeben, fo

roerben fie bod) innedict) einen tiefen

©roU gegeneinanber hegen unb bie

3urüdfejumg ju ©unften einer frem*

ben ^ierfon (SinS bem Zubern nie

ücrjeifjen. $te Untreue roürbe 9(nlaji

ju anberem Unheil fein unb fiaj foiuit

auf ba» Sd)toerftc räa^en.

3ft baS nicht eine eutfehiebene

Tarnung oor ber ßtje? roirft Xu
fragen. »Wenn Xu roillft, ja.

3cf) r)alte bie $f)e, roie fie nach

altem J£>erfommeu roar, für baS beut«

bar fchönfte Verhältnis jroifchen 9)iann

unb SSeib, für bie glüdlichfte Pflege«

ftätte einer braoen Familie unb für

bie befte ©ruublage beS «Staates. Vichts

©röteres, £>immlifchereS t> a t bie SRenfä)«

Ijeit aufgehellt, als baS unauflösliche

Sufamiitenfetti jroeier Sflenfdjeu, bie

fich lieben. Unb nichts Seuflifeueres

hat bie menfdjliaV (Fultur erfuuben,

als bie eroige §h* jroifd)en 3roeien,

bie ftd) hoffen. (Sine (5h* unter Ijeu»

tigeu Umftänben ift bebenflich. Seit»

bem baS SBeib emaneipierte Wnroanb*

langen h«t, ift es nid>t barnad) an«

getrau, fich felber unb einen SJknn

glüdlidt) ju machen. 2Seun baS SÖeib

ben Hillen beS SBeibeS hat, fo ift es

feljr erträglich unb für Den Wann
gebeihlict); roeuu aber baS 23eib ben

2Biöen hat, Statin fein ju wollen,

bann ift'S ein Uubing, ebenfo ^äBli^

roie ein Sa^nurrbart auf ber roeibliajen

Oberlippe. 6in 9Beib, roelc^eS ein

ftinb fängt unb jugleie^ an feinem

Schnurrbart $?örnd)en bre§t, roelc^ ein

^übfc^eS $ilb ! Lm boc^, baS 2öeib oou

^eute überlädt fein ßinb jum Säugen

einem fremben Söefen unb roä^renb

eS in J)od)mütl)iger Seife ben ^Jöbet

oerfpottet, trinft fein Stint) jum ©lüde

bie Wiiö) beS Röbels unb bamit bejfeu

beffere Ortung ; benu hierin bejte^t bie

9ktur roieber auf iljrem SRea^te, fie

fajüfct ein julünftiges @efc^(ea)t oou

ber (Sntartung ber Butter, roelaje

Sporen au ben t$ex\t\\, einen Sattel

am Jpintern, aber (eine SRttd) für i^r

Rinb hat.

yioa) fcr)liinmer jeboct), mein lieber

Sreunb, als ein Sattel am 9iüden

beS SBeibeS, ift ein Söeib mit ©elb.

(Sin SGöeib mit ©elb ift eine roab,re

EtiBgeburt, befonberS roeun ber 9)iann

feines Ijat. 3)aB er bie (Sljre feines

^aufeS flü^t unb Ijütet, baß er bie

Familie repräfeutiert unb bura^ ein
sJlmt ober ©efdjäft fie ernährt, ba$

er üerantroortlid) für fic ift in allen

Sagen — bie grau roeiß es, aber fie
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achtet es ui$t, fie ficht nur ihr ©elb,

baS fie mit ins £auS gebraut Jjat,

uub bem ^Dlaitn wirb biefeS (Selb ju

einem feljiwereu ftauSfreuj. ßeiu @eij=

hals büßt in ber £öü*e baS ©elb fo

fctjtoer, wie ber arme (Seemann feine

reiche grau; ihr &erj ift berfilbert,

beingemäß lalt unb f)<\xt uub — was
baS ©chlimmfte ift: med)felbar.

9US itt) freite, mar mein f)aupt»

gruubfa|: beu 2öerth ber frrau nicht

nad) ©elb ju bemeffen! ich ließ mich

nic^t taufen , nahm feinen ftreujer

SMutgelb — uub f>abe es nicht be*

reut.

Söenu ich $)ir, lieber Otounb,

fchließlich noch einen Statt) geben Dürfte,

ben ict) freilich auet) felbft nicht Der*

fu$t habe, fo wäre eS ber: SSßahlft

$u ßiue, fo fei nicht it)r <5rfler! £tt

ftarrft mid) bermunbert an, ob ich

wot)l bei iroft fei. 3d) bin eS uub

will fogar ben fiefer tröfteu, ber etwa

nict)t ber Srfte war. 6r wirb um fo

Ieia^ter ber fiepte fein. $)ie ift

nid)t finulieh unb lüftern, fie ift bloß

neugierig. 6ie will fremben 3^iebad

fofteu, bann bleibt fie beim £auS«
brot. Gapriciere $)ich bat)er nic^t umS
fterrenreeht, übft 55u es aber, bann

fei wachfam. Söewaa^e fie jeboct) nicht

wie einen ßettenhunb, ber immer bellt

! uub bo$ nicht beißen tauu. 2)ewache

fie jebod) mit allen Siebes» uub ftreunb»

fchuftslünften unb bann ift es nict)t

ganj unmöglich, baß 3)u als (Scfter

auch ber Sefcte bifl. 2öaS bajwifa^eu

liegt, bleibt freiließ noch fraglid).

Uub nun Ijoffc ich, wirft $u mic$

gern entlaffen. Sd) h«be $>ir bie $>Ölle,

b. h- bie €h* ^eiß gemalt. 3)u be*

banfft $>ich für meinen guten 9tath,

ber barauf biuauSfomint, eine häßliche,

9llte, Ungebilbete uub 9lrme ju h" s

raten. 35u brauchft aber biefen Stath

uid)t für ooüfommen eruft ju galten,

nimm baoon waS $u brauchft. 9(u3

meiner ganzen Qsbiftel geht botf| baS

heroor: 9tur feine 99öfe! Öieber eine

häßliche, Wte, ?lrme, was immer für

eine, nur feine SMfjgurn, ober, um
claffifch ju rebeu: feine Xnntibpc.

£aft $u ein armes, braüeS, gut*

müthigeS SJfäbel gefuubeu, bann will

ich 5)ein ^Brautführer fein; ict) wiO

deinen SRing auf ihren Singer, unb

ben ihren auf ©einen fteefeu unb bei

mir beulen : bem Ijabe ich auch ein«

mal einen ftatl) gegeben. Ob er gut

ober fehlest war, baS wirb ft<h jeigeu.

2öo fidj'S um Söeiber houbelt, ba gebe

ich feine f$le$teu dtat^fc^läge, bie

allerbeften, bie - behalte ich freiließ

felber.

Pir Slitwe tuirt uerbraunt.

Gin Streiflicht auf bo« fieben ber Crientolen.

faii^mal ge^t eine grauenhafte

©otfehaft bura) bie Seit : 3u
6

« 3ubien wäre eS Sitte, baß

bei bem 2obe eines (ShemauneS bie

2Bitwc lebenbig mit feiner £eirf>e

üevbrauut würbe. %'\t in beu Säubern

milberer Gewohnheiten lebenben Eleu«

fcheu fönnen fola^e Uugeheuerli^feit

nia^t faffen, ittct)t glauben unb fiub

geneigt, bie Äunbe aus bem Canbe

ber Härchen felbft für ein Härchen

ju holten.

Wuu ift es aber bewiefeu uub wirb

öon ben Sieifenben immer mieber be»
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fiätigt, bap ber graufame ©ebrou^

bis in bie neuefte Qeit herein noch

Ziemlich allgemein in 3nbieu geherrfct)t

hat. 35ie SÖMtwen würben nicht gerabe

gezwungen, fich mit it)ren tobten Wäu«
nein berbrennen jn laffen, bod) oon

ben ^riefteru fofef)r fanatifiert, mo«

ralifch gehest, bap fie eS „freiwillig"

traten. (Sine 2öittwe, welche fich ju

ber gräplichen STobeSart nicht ent«

fd)liepen tonnte, war öon ber ^rie*

fterfchaft faft geästet, bei Allen, felbft

ben nächften äfcrwanbteu ein ©egeu»

ftanb ber Verachtung , ber Sdt)anbe

unb tieffter $emütf)igung. 3ene aber,

bie fich entfd)loffen ^atte, neben ber

Seid)e beS ©alten auf bein ©Reiter»

Raufen jn fterben , würbe wie eine

.^eilige berehrt, wie ein ©öfcenbilb

gefdnuüdt unb öon it)r fagten bie

Spriefter: „£>unbertmal bunberttaufeub

met)r Söhre, als $>aare am menfehlichen

Äörper finb, foll bie ftrau im Gimmel
leben, welche mit ihrem ©atten ftirbt."

„Unb wäre ber Wann in ber £öfle

auch mit ben ftärtften Letten gefeffelt,

bie f^rau, bie mit ihm ftirbt, erlöst

ihn, nimmt ihn au ber £>anb, füt)rt

tt)u in ben Gimmel ein."

£aS ältefte inbifche ©efe&buct) Oer«

langt eS noch nicht, bap bie ftrau

bem Wanne freiwillig in ben SEob

folgen foOe; im ©egentheile ^eipt es

bort an einer ©teile: „9cad| bem

Sobe it)reS Wanne» lebe bie grau

feufch unb einfach unter ber iBor»

munbfehaft it)reS ältefteu SofjueS ober

beS näa^ften Vermanbten it)reS Wan«
neS bis an it)r (Snbe. ipeiratet fie juni

zweitenmal, fo wirb fie Dom £>immel,

in bem it)r erfter ©atte lebt, auSge*

fchloffen." $>iefe lefcte Sßerorbuung

löst, nebenbei gefagt, einen 3")iefpalt,

ber nach unferer chriftlichen Auffaffung

ungelöst baftel)t.

Sar bie in Snbien erft fpäter

eingeführte graufame Sitte lebiglict)

aus religiöfem f$aitati£inu3 eutftauben?

35er erwägt, was in ber 2BeIt alles

aus folgern ftonatiSmuS fä>n gefct)ehen

ift, ber wirb eS nicf}t für unwahr*

fd)einlich galten. $>ie gröpten ©räuel-

traten, bie unS bie ©ef$i$te über-

mittelt, finb aus niipberflanbener Äe*

(igiou gesehen. 3»be§ mag bie Wap-
regel ber Snber aud> anbere ©rünbc

gehabt ^aben. Sie entflammte bem

Gigennufc ber Wänner. 3ebe @t)efrau

wirb trauten, baS Seben beS (Batten

ju erhalten, jti öerlängern, wenn fie

weip, bap fein lob auch ben ihren

bebeutet, ober bap burd> feinen Zo*

auch bei ihr alle ftreuben beS SebeuS

bahin finb.

3öot}l ifi eS ein großartiger £>ero=

iSmuS, wenn baS 2Öeib bem Wanne
freiwillig unb freubig in ben lob

folgt; ich beflreite bie moralifche ©röpe

biefeS CpferS nicht, Allein feiten wirb

eS aus wahrer Siebe gebracht Worten

fein, aus einer Siebe, bie baS irbifcfje

Seben ohne ben ©eliebten unmöglich

macht. Defter wirb religiöfe 93egei«

fteiung, ©(mibe unb Aberglaube,

Stumpf» unb 3rrfinn, furcht oor

Schnnbe unb flott) im galle beS SBei»

terlebenS, ja fogar (5itelfeit ber führet

auf ben Scheiterhaufen gewefeu fein.

SBir wollen nun ben £>ergang

einer iubifcheu Söitwenöerbrennung

etwas näher betrachten, unb zwar nach

einer $arfieflung, welche 91. tyifforo

im ^(bruarheft ber „$eutfchen Steoue"

oeröffentlicht hat.

$ie inbifche ^rau ift bem ©alten

uubebingt zugehörig, fie ha * Koe -

Schidfal mit ihm 511 tragen. $ie

überfchwängliche Siebe unb Aufopfe»

rung ber inbifchen grauen gieng tlwt«

fächlich — befonberS in oornehmen

Glaffen — oft bis $ur Selbftoernirh'

tung. grauen ber Könige Derbrannten

fich mit feiner Seiche.

Allmählich — fo berichtet ^atfow
— bitbete fich 0»*$ bie £äufigfeit

beS 58organgeS eine feftftehenbe ^onn
für ben Verlauf ber SBitweuoerbren*

nungen aus. 3)ie ^Jriefter unterliepen

nichts, was bem Cpferfcfte baS ©e«
präge einer allgemeinen HoÜSfeierlicf)«

feit oerleiheu tonnte. $ie Söitwe warb
öon bem Augenblicf an, als fie baS
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©elübbe bcr Wachfolge in ben 2ob
auSfpract), ber 9)cittelpunft Don Jpnlbi*

guiigen, bie einen beraitfcf>enbeu (Sin*

flnB auf ihr Kenten nnb fühlen aus»

übten nnb tljt bie ^ä^igfeit ber Haren

Betrachtung ihrer Sage raubten, Sie

warb wie eine fürftliche Sraitt ge»

babet, gefalbt, in golbgefiicfte Purpur»
gewänber gefleibet, mit (Sbelfteineu unb

golbenem ©efchmeibe gefchmücft unb

nahm fo bie $rant« unb SÖhimen-

fpenbeu in Empfang, welche ihr *Dtän»

ner, grauen unb Äinber in bieten

Sparen barbrachteu, als fei fic fein

irbifdjeS SBeib, fonbern eine ©ottin.

35ie ^ßroceffion ju beut phautaftifcf)

mit fträngen, bunten Stoffen unb fei»

beuen Säubern bebecften £)oliftojj glich

einem Sriumpfjjuge. SBährenb bie

Jobtgemeihte unter ben Älagetöuen

ber Raufen, 3i ,,,D^» unb pfeifen

unb ber Sterbehdmneu ber leife fin»

genbeu Brahmaneupriefter einen tya*

lanlin, eine offene Sänfte, beftieg,

tutete baS Solt rings umher nieber

unb flaute aiiböv^tig ju ihr empor.

9luf bem 2öege warf fie ©turnen aus

einem oor ihr ftehenbeu Rorbe unter

bie Stenge, unb bie *Dcenfchenmaffen

fieugeu bie gemeinten Slüten jubelub

auf. Sou ben flachen fächern, Don

ben Säumen unb ^erraffen tyxab

tönte Saueren unb ftxotyodew. Siele

beteten mit laut erhobener Stimme.

Wach unb nach nahm bie *Dl ufif ben

©horatter eines SiegeSmarfcheS an.

%m fjujje beS Scheiterhaufens Derliefj

bie Söitioe ihren Sragtoagen, untmau»

belte breitnal ben £oljftof$ unb Der«

theilte ihr ©efchmeibe unter bie ihr

hulbigeube ^ßriefterfchaft. $ann beftieg

fie auf einer roh gezimmerten treppe

baS ©erüfi. Huf einem ftatttichen 9lu^c*

lager faub fie bort bie Seiche ihres

©attett liegenb. SOährenb fie ben lobten

in ihre Sinne nahm, hatte ihr Sohn
ober ihr Schwager bie ftarl mit Cel

geträntte £>oljunterlage ihres Sterbe*

betteS anjitjünben.

Döohl mar es ein grauenhaftes

Schaufpiel, ein bemüthigenber SeweiS

Don ber #ölje roher ©raufamfeit, ju

welcher mir SJceufehen uns Derirren

tonnen, roenu unfere Religion, uuS

ftatt beS SroteS einen Stein bietenb,

uns leiste 5Jceufchenliebe, lein (Srbar=

men lehrt, fonbem uns nur Söflingen

prebigt, bie in barbarifchen 3c»ten

eutftanbeu unb längft übermunbenen

Serljältniffen angepaßt, ihre äußere

f^orm behielten, toährenb ihr Sinn
längft Derloren gieng. — Wod) im

3ahre 1803 jählte man in Äaltutta

unb in ber nächfteu Umgebung jeuer

Stabt nicht weniger als 275 2öitmen=

Derbrennungen.

Müberafl ba, roo ber £)inbuiSmuS

noch 'n teilten ^formen regiert, bebeutet

baS SBort „2öitme" baS (Srfierben

jeglicher CebenSfrettbe. Sei uns in

2)eutfchlanb gibt eS nur eine Der»

fchroinbenb geringe 3<>hl 00,1 SMtwen,
bie baS 25. 3af)r noch nicht erreicht

hoben. 3u 3nbien, bem fianbe ber

ßinberehen, wo für jebeS 9Jcäbd)en Don

ihren Altern Dom Slttgenblicl ihrer

©eburt an ein 9Wann geflieht wirb,

(benn ein unoermähltes weibliches

ÜJtitglieb in ber Familie ju hoben,

gilt für eine Schanbe) fann ein folcheS

fchon Don ihrem fiebeuten, achten Söhre

an in bie Sage biefeS lebenslänglichen

ßlenbs tommen. Erhöht wirb biefe

SHÖglichfeit burch bie ^hatfadje, ba&

man annimmt, ju einein achtjährigen

Räbchen paffe am beften ein Dierunb*

jwanjigjähriger Platin. —
3e Dornehmer eine Qfrau ift, um

fo mehr f)di fie ^u leiben. Um bie

Sorgäuge in ben niebereit klaffen

fümmeru fi$ bie ^riefter nicht fon»

berlich.

SiS }iiiit 5tobe ihres ©atten f)at

bie inbifche ^rau nach fl tt patriarchali»

fcher Sitte eine geachtete Stellung im

£mufe ihres SchmiegeroaterS. Sie
theilt jwar mit Schwiegermutter unb

Schwägerinnen bie Dienge ber fyan%*

liehen Arbeiten; aber fie wirb in feiner

2öeife überaufireiigt. Wach SHattuS

©efet} foll ihr im ftreife ber Singe»

hörigen ein glücflieheS £ebeu bereitet
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werben ; „beim wo eine t$x<\\\ betrübt

ifl," Ijeifit eS in feiner ölten Schrift,

„bei erüfefft feljr bolb baS fteuer bei

#erbeS. w

3n bem Slugenblid beS #infd)ei»

benS iljreS «Mannes berliert fie jeg»

liefen *ilnfpru$ auf bie 2öertfd)ä&ung

iljrcr «JWitmenfdjen. Äaum l)at ber

©terbenbe baS «Äuge gefd/loffen, [o

fliegen fid) alle ^reunbe unb ©er*

manbte Don tf)r jtirüd. ©ie meiben

iljre «Rälje, als fei fie mit einer an»

fledenben Äranf&eit behaftet. Äeiner

fprid)t mit iljr. «Statt beffen aber läjjt

man eilig einige Oftauen ber Sarbier-

tafte Ijolen. 35iefe Ijabett baS «Ämt,

ber Söitme jene £ufle Don @efdnueibe

fortjuneljmen, baS fie oon tfinbljeit

an Sag für Sag mit freubigein ©tolj

getragen fjat. 2)ie ungebilbeten ^ßer«

fönen reiften iljr bie Ohrringe unb

golbenen ober filbernen Slrmfpangen

ab, unb foflten bie Keifen fo feft ben

runben «Ärm umgeben, ba& fie nid)t

auf ben erften 9uid Ijertitttergleiten,

fo nehmen bie ollju eifrigen SZBeiber

einen Jammer ju £ilfe. $(ud) bie

#alsfetten unb ber breite SoiUengürtel

aus (Sbelmetall, ber tl/r Dbergemanb

ober ©ori feflljält, fowie bie gierlict)en

5ujjglöd<$en, bie mit leifein, melobi«

fd)ent Älong jeben tyrer ©dritte be-

gleiteten : baS 9WeS wirb tyr geraubt,

©ie barf fid> fortan nie meljr fdjmüden

!

Stile Ceibtragenben folgen ber £eid)e

auf bem 2öege jum ©Weiterlaufen

in Süß, bie SNänner boran, bie

bid)tberfd)leierten grauen hinten brein.

3»le^t fommt bie $Bitme, borljäup*

tig , unberfd)leiert , oon ben 93ar=

bierfraueu umgeben, weldje mit lau»

tem 3«tuf bie fjerbeifommenben 3Us

flauer »amen, fid) ttid)t burd) bie

enteljrenbe 53erü$rung ber Unglüd*

lid)eu ju befleden. $)ie Jßerbreunung

finbet in ber «Rälje eines fJluffeS ober

eines Seines ftatt. 2)ie Söitroe wirb

in einiger (Entfernung oom $ol§ftojj

ins Söaffer gefto&en unb muft in bem»

'

felben bleiben, bis bie £ei#e naä) me^r*

!

ftünbigem SBrnnb in 9lfd)e berwanbelt

ift unb bie ganje Sßerfammluug fid>

burd) religiöfe SBkfdmngen gereinigt

Ijat. ©leidwiel, ob bie ©onue glüljenb

fengt, ob falte SBinbe meljen, biefe

Prüfung wirb iljr ni<$t erfpart, unb

ift Tie franf unb ju f$wad&, um junt

©trom gefdfleppt git merben, fo gießt

man einige (Eimer Söaffer über fie

unb läßt fie in ber «Raffe liegen,

©oflte fie infolge biefer 33etjanblung

fterben, fo Reifet eS, „fie worein treues

2öeib; fie gieng i&rent ©atten naaV
3)ie SBitme barf bie triefenbeu

Kleiber nic^t ablegen, wenn fie if>r

£auS erreicht Ijat; fie mufj ft<fy W
weil ab oon ben 3f>rigeu, in einen

SCBinfel fe|en unb bort Sag unb 9ta$t

bleiben. ©i$ auf ein 93ett 311 legen,

ift i$r nid>t gemottet ; nur einmal bei

SageS !ann fte jenes geringe «JWafc oon

©peife ju ft$ nehmen, baS jttr 6r»

Haltung iljreS SebenS unbebingt notb=

menbig ift.

Hut brennten Sage befommt fie

bie Erlaubnis, ftd) ju baben unb um*

jufleiben. 3)a fie als SBitroe fein 6rb«

red)t tiat unb ööflig mittellos ift, fo

tfyeilen bie Sßermanbten t!^r nunmehr

mit, baft fte eine fleine Summe für

fte beftimmt Ijabeii, mit beren ^)ilfe

fie iljre eigenen f^malen ©ebürf^tifie

unb bie unouffjörlid>en 3lnfprüd)e ber

Sra^manen 511 beden ^at. SJaS @flb

bleibt in ber $anb eines männliaV"

Sermanbten unb !ann oon ifyr nur mit

feiner 3uPiw"wunQ ausgegeben werben.

«Raa) Ablauf ber feisten Srauer«

wodie ^at fie jene SJefleibung wieber

anjulcgen, welche fie am SeerbigungS«

tage trug unb an bie fid) für fie

bie bentbar trourigften (Erinnerungen

Inüpfen. Hber eS ^ilft t^r ttid>tS; fie

ift 3e i* i^tc§ CebenS an biefelbe ge«

bunben, entfd)!iefct fie fi^ nid)t, eine

Söaflfaljrt ju bem i^r oieneia^t febr

fernen ©angeS ju maa)en unb fid) in

feinen fünbentilgenben 2Bcflen ju ba*

ben. ©leia^jeitig ^at fte fidj bort —
wenn eS nid^t fd^on am brennten
Srauertage gef^a^— bon «4ktePerl)ün*

ben baS $aax ta^l abrafteren ju laffeit
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unb fich baburcb, auf baS Sraurigfte

ju entfteflen.

Wach SBollbriugung biefeS @ott

wohlgefälligen SSerfeS legt fie ein aus

geringem, gräulichmeißem Stoffe ge*

ioebte§ Sari an. (Sin Sari befteht

AUS einem einzigen langen Stücf 3c"9»

welches, um ben Cber* unb Unter»

törper gefchlimgen, fcrjleierartig über

ben £>iuterfopf fätlt, aber mir ein

wenig über bie Änie reicht unb ben

regten %xm bis jur Wchfelrjöhle frei

läßt, lieber farbige Unterfleiber ge«

tragen, macht ein foldjeS ©emanb,
wenn es aus feinem, fchöngefärbtem,

mit Stiefereien reich Derjiertem Stoff

befreit, einen malerifchen (Sinbruef.

Unterfleiber aber bürfen nur Don

tJraneu getragen werben, bie noct) in

bem glücflichen 33efifc ihres Cannes
fich befinben. 5)ie 2öitme bagegen muß
fict) ganj unb gar an bem Uebermurf

begnügen laffen, unb ihre Straft macht

baburch im Serein mit bem Döflig

haarlofen Slopf ben Sinbrutf größter

tarnt. Sie ift unlleibfam über alle

^Begriffe.

Niemals barf eine SÜittoe fid) au

einer Suftbarfeit beteiligen. 3f>re

Gegenwart mürbe ben 3frohfmn Der»

f ehelichen unb unheilbebeutenb fein.

£er Aberglaube in biefer Söener)ung

ift fo groß, bofj eine allgemeine Un»
rut)c im £aufe eutftet)t, wenn eine

25Mtwe irgenb einen ©egeuftaub an=

rührt, ber ju einer £wchscit gebraucht

werben foll . ©er)t bie ganje fyamilie

ju einem SWulct, einem jener religiöfen

3ar)rmär!te, mit benen ber £)inbu bie

©ottheit 51t ehren glaubt unb fict) felbft

eine große ftm'be bereitet, fo bleibt

fie babeim. 5BaS alles an fernerer

unb unangenehmer Arbeit nur immer

im £ouSr)alt oorfommt, baS wirb

biefem betlagenSwerteften aller 9lf<t)en=

bröbel aufgebürbet. —
$aS 2lllerr)ärtefte aber ift, baß fie

in jebem *Dionat bis an ihren lob
zweimal, unb jmar an ben beiben

Sagen, bie ben Manien (Stabafi tra*

gen, Dolle bierunbjwauäig Stunben

laug weber effeu noch trhifeit barf.

9iicf)tS, gar nichts, nicht einmal einen

tropfen SBaffer barf fie genießen.

infolge ber (Gewohnheit ber £>iu=

buS, in großen f^cintilieitgTti^pen 511

leben, finbet man in 3nbien nur

wenige Käufer, meiere baS ©lücf b« s

ben , feine Söitwe |U beherbergen.

9)teiftenS but menigfteuS (Sine Softer

ober Schwiegertochter beS ^3atriard>en=

paareS it)ren ©atten Dor ber 3eit

Derloren.

$ie erften SRorgenftnnbeu mögen

ber ftaftenben erträglich erfreuten,

benu fie betommt fo wie fo täglich

nur eine fparfame Hiahljeit ; wenn
aber ber 9cad)mittag h^n^M 111,0

bie £ifce ihren $urjt jfeigert, fo $at

fie ferner |U fämpfen, um ficf> auf«

recht ju erhalten. (£s folgen qualDolle

Stunben, Stunben, bie nicht oorüber*

gehen rooflen. 3h re SHutter be*

merft e§ wohl, tote unfagbar eleub

unb angegriffen fie fich ftt^lt; bie

^h^»fn treten ihr in bie Bugen;
aber fie wagt es nicht, ihr TOgefübl

ju äußern. Unb auch bac- arme junge

Tiiuj bemüht fich ftaubljaft, nicht in

ein lautes Schlucken auSjubrecheu.

fürchtet fie bocf> Don lieblofen $auS*

genoffen Derfpottet ju roerben. 3u
ftummem Schmer^ prejjt fie bie blei=

chen, auSgebörrteu Sippen aufeinan«

ber. Sie fiefjt einen §unb über ben

£)of laufen unb aus einer 2öaffer=

pfüfce feinen $urft ftillen. „C, welche

Sünbe habe ich begangen," benft fie,

„baß man mir nicht einmal bie 2Bohl*

traten Dergönnt, bereu jebeS

theihaftig ift!" Sie wirft ihrer Stuftet

einen flel/enben 33licf ju, biefe Derjieht

bie ftumme Sprache nur 511 gut ; boct)

ift fie unfähig, bie Seiben ber lochter

ju linbern. Unb wenn ihr auch

^)erj Dor ÜJlitleib fchmblje, fie würbe

nicht ben 9Jiuth haben, ihrem ftinbc

einen erfrifchenben Srunf ju reichen.

35enn bie ^riefter fagen, baß fie burch

eine folct)e ^hat fich »»ö bie Mafien*

brecherin in bie ewige SßerbammniS

ftürjen würbe, unb baS ^riefterwort
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gilt ihr als eine uniimftößliche Sahr*
heit. —

9Hd)t ntiuber ^erjergreifenb als bie

Reiben ber Sttgenb mutzet und am
Gtabafi ber Public! einer Stärtung

bebürfenbeu ©reifin an. 6s ift ein

briidmb Reißer Sotnmeriag. 9lfleS

ringsumher ift wie in ©Int getankt.

Die 5öitwe liegt, bon einer fchwerett

ftrnnlheit ergriffen, ftarf fiebemb auf

ihrem $ett. Die Schmiegertöchter, bie

ein warmes £erj für fie Reiben, weil

fie ftetS boll Siebe oon ihr behanbelt

würben, fn^en fie mit tröftenbem 3 lts

fpruch ju beleben. @ine 3c'^nn 9 roirb

fie burch ben 3»Pa,i^ ° er Gewußt*

lofigteit ber traurigen 2öirHid)feit cut»

rüdt. Wach einem SÖeilchen aber fchlägt

fie bie Hilgen wieber auf. „Söaffer,

Söaffer!" ftöhnt fie. Die jungen grauen

feljen einanber rathloS an ; bann beiigt

fid) eine öon ihnen ju ihr hinab unb

fagt: „Siebe 5Dintter, wir biirfen Dir

nichts geben, Du fjaft bergeffen, bafo

heute ber Qrtabaft ift." Die Traufe

fct^eiiit fie nicht jn oerftetjeu, fie wie»

bereit ihre Söitte: „©ebt mir SBaffer,

ich fterbe!" in fo leibenfa^aftliä)em

Sone, bafi fidj bie Töchter abmenben

unb in Sfjränen ausbrechen. Wti
angfterfüQtem «^erjeu jäljlen fie bie

Stutiben, bie Minuten bis jutn 9tn»

bruch beS Borgens ; aber au bie 9Kög»

lichleit, bein ©ebot juwiber 51t fyan*

bellt unb ber Stimme ber 9)ienfchttch=

feit @el)ör 511 geben, baS tomntt ihnen

felbft bann nic^t einmal in ben Sinn,

wenn ber eintretenbe SobeSfampf ihnen

bie bange 3)eforgniS aufbrättgt, Daß

bie harter beS DurfteS baS Gttbe ber

Seibenben befd&leunigt. Der felfenfefte

©taube, baß bieS MeS fo bon ber

©ottheit beftimmt ift, unb bie fturc{)t,

burd) eine Uebertretung ber Sa&uttgeu

fich nicht nur jene ewige ©lüdfeligfeit

511 Derwirtett, auf meiere bie leiben»

fd)aftliche Sehnfueht ihres träumen*

fcheu ©etnüthes gerietet ift, fonberu

fi<t> auch ljier fd)on burd) bie 2luS«

ftoßung aus ber tfafte eine «Streife

jiijujiefjen, bie ihr weit fchlimmer er*

frfjeint als ber SJerltift beS Sebeni,

jmiugt bie 3nbiertn, fich ben Crb*

nungen biefeS graufameu Stttengejejtej

ju fügen.

?Ufo ergebt es einer iubifdjcii

Söitwe, bie fich nict)t mit ber Seiaje

beS ©atten oerbrenneu läßt. (SS wuit*

bert uns nicht, wenn bie 33e^erjtercn

ben ©Weiterlaufen borjtehen.

Die ßnglänber, als bie neuen

Herren ^nbienS, ^aben bie barbarifche

Sitte ber üffiitmenberbrennung jwar

gcfc^lict) aufgehoben, tro&bem foU fie

in entlegeneren Orten unb für fid)

abgefchloffeneu ßreifen nod) fer>r t)ötifig

öortommen. Die (Sttglänber müßten

aiic^ *m ®efefc Jum Schufte ber lebeitb*

bleibenben Citroen nuffteflen; bas

haben fie bisher nicht gethan unb fo

ift ihre hun,(|n^ö" $höt nMt fme

halbe geblieben.

*Dlit melden (Smpfinbungen wirb

biefe Berichte unfere beutfehe öroti

lefen ? Sie, bie Angebetete als ©attin

unb Butter, fie, bie auf ben £>änben

©etrageue , 53emitleibete , Verehrte,

roenn fie baS SoS ber SBitroeufcWt

getroffen ^at ! ^icht fich felbft fofehr

inrbauft fie biefe 2Öaublung. Einmal

mar es au$ bei uns anberS. Der

ÜJiann ift eS, ber in bem ^umaiieti

©eifte beS ©ermatten mit ber ftttlichen

ßraft beS GhnffrnthutuS bie grau 511

ihrer gegenwärtigen Stellung erhoben

hat. — 3ch lobe ihn nicht bafur;

baS burch ßinftcht gewonnene 3ieä)tr«

gefühl unb ber eigene SBorthcil foibcn

ihn baju gejtt)ungett. 3ch möchte nur

roiffeu , woher ein 9)iann bie treue

Hausfrau, bie Butter feiner ftinber

nehmen wollte, wenn fta) *>ie ®raut

moralifch oerpfIi<hten müßte, im ftattt

feines iobeS ben Scheiterhaufen ju

befteigen.

Ober wäre bei ben 5tt»itni bie

©lut unerfftüter Siebe peinlicher, als

bie beS brennenben £ol§fioßeS?
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eince nadj&entlicben un5 fyfcigen, Sentimentalen un& Bummcltöifcigen.*)

l^illm SBalbc mar c§, im (Sonnenlicht,

SaS golbiggrün ftd) burdjS fiaub*

«"«SP bad) ftabl,

* 5a ftanb SdjömGIfe auf bergiger

§öb'
Unb fab hinab in baS weite %f)al.

tjlog fcbnetl ein munteres Sögelein

9Iu5 ttjaleitiefe 3U itjr empor,

SaS fang unb fang; gar Wunberfein

Unb märdjentdnig erUang'8 ibr im Oljr:

„©rüfe ©ott! ©rüfe ©ott!

„5er Scnj ift lommcn, bie SBlüten prangen,

Sic weisen unb blauen, bie gelben unb
tottjtn,

ihkd) fügt er ÄHeS, waS fdjlafumfangen,

Sie fiebenben b«fe/ unb beimlid) bie Sobten.

„3n Seinem SJufcn noeb fd)lummert e§ feiig,

SaS ftrüblingSWeben, ba§ Inofpenbe 2eben.

(*§ Wirb erwacben unb bann attmäblicb

Sie leuajtenben Schwingen jum Gimmel
erbeben.

„(S§ wirb erwad)en, wie wilbcS Schäumen
Ser StromeSWeflen im Sturmgetriebe,

CFS wirb erwacben auS wilbeu Sräumen,
Sa* bunfle Kätbfel ber liebten giebe.

„Slbe nun, abc! Safe ©ott Sieb bebüte!

3«b flietjc weit Uber Sbfilcr unb ^ör)en.

Hbe nun, abe, bu liebliche 9Jlüte,

9luf 2öieberfeb,en, auf SiMeberfeben!

©rufe ©ott! ©rüfe ©ott!"

fccflfe gieße.

SaS ift bie echte Siebe niebt,

Sie, aller Oeimlicbfeit entlcbigt,

3n ftoljen Sitbbramben prebigt

Unb immer üon fieb felber fpriebt;

Sie läcbclnb nach ben Slnbern febaut,

Um ibnen laut ibr fübne§ ÜLitagen

Wit wonnefrobem 9Jlunb ju fagen

Unb fo ber JBelt pa) anoertraut.

Sie eebte ßiebe fdjreitct ftumm,
Semtitbig bureb bie 3Renjcbenmcnge,

Sie meibet fcr)cit beS SagS ©ebränge
Unb weife eS felber faum, warum.
SBie traumbefangen ift ibr SBlid;

5m §erjen tief ^ alt fie »erborgen

Unb bütet eS mit taufenb Sorgen,

3br wunberfameS SRärc&englüd.

Unb wenn beS SageS Ölanj oerwebt
3n fcbweigfaimcmfter Sämmerftunbe,
Sa ftieblt fieb faa)t oon ibrem SRunbe
©in bf'B empfunbeneS ©ebet;

Sie fintet auf bie ffnie bann
Unb flebt für ibreS ©lüdeS Sauer —
Vielleicht fagt ibr ein flbnunfl3f<bauer
SBie febneö bieS ©Iüd entfebminben fann...

3m wetzen Ufetb.

Sie war fo febön, fo engelmilb,

Ser jarten ftnoipe ^errlic^ $ilb;
Sie trug ein rofa Sommertleib.
2öie glüdlidj lächelte bie <OTaib

3m rofa Äleib!

6in 3abr entfebwanb. 911S icb fte far),

2öic bleia), wie fiunenb war fte ba!

Sie trug ein fdjwarjeS Srauerlleib.

Se§ ßicbften Sob, bie§ war ibr ßeib

3m febwarjen Jtleib.

Unb balb naebber, ba fab icb fie

So lieblia) lädjelnb wie noeb nie.

Sie war im weifeen fieidjenlleib.

Se» fieibeS war fie nun befreit

3m weifeen Äleib.

Jtn geucr)cnfc^a«en.

planlos In be§ Sommers Scbwüle
3rrte icb burcbS §aibelanb,

$iS icb cnbliä) SRaft unb PUr)lc

Unter einer Shtdjc fanb.

SRuntre SBöglein nedten ftcb

3witfcbernb unb oerftedten ftd)

Unterm grünen ßaub.

*) «u»: ..TOfin« Jugcnb. ' öfbiiftl« ton 3. SW. Io4<alto. i©ro&tHl>ain. »auintr» & Äouflt.)
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Gin SBudjenfiittenpaar lang fjciter

:

„(Bot! juni ©rufe! ^it(^f)eitrala

!

Sofcr Qogd, Sief) nidjt weiter,

Öofer SJogcl, bleibe ba!"

fiaujdjenb noc^ be§ muntern Sanges,
Xcn bie tjinfen ftimmten an,

So!) irt) anmutfjuollcn ©angcS
ine <Dlaib beut Baum fid; nab/n.

S(fjüd)tern fab/n midj fragenb an

Stjre Mugen — jagenb bonn
Stritt fic ouf mid) ju.

ftintenfrau unb ib,r ^Begleiter

Rubelten : „^ucb^ritrala!

Schönes «Wägblein, jiet)' nidjt weiter,

SdjöneS SRägblcin, bleibe ba!"

2öa§ bir SBetben fröhlich, fangen,

Sprad) id) nadj of)it' Unterlaß,

SMS bic Jungfrau fonber fangen
Sdjäfcrnb mir 3ur Seite faß.

«a* if)r 3ögern büfete fic,

VII id> ftrafenb tüftle fie

Vttf ben rotten Sflunb.

XaS SBucbJinfcnpaar fang tjeiter,

9US cS merltc, was gcfdjab,:

„SMebcSleutc, jiefjt niefpt weiter!

©eftern war ein Stordjpaar ba !"

ftril; ]vrad) von »eilten, Vnna fpracb. uom
Detter,

(*r dpu Petrarca, fic uon ßlöppclfpitjcn,

(fr »on ©ott flmor, als ben Sdjalf ber

«ötter,

Sie oon ber Zugluft aus bcS ÖcnfterS Sii^en.

(*r icufjte Diel uon feinen !i'iebcSfd)merjen,

Sie Uagtc über ftopfweb, unb Migräne;
(fr fang ein Soblieb allen f?rauenb,erjen,

Sir nannte eine «Rafljbarin „§»äne."

WnnaS Warna fafe fdjwcigenb in ber Gde;

üüor SRUfjTung fonnte fie laum UUorte finben

3u fagen, bafc fie b,od)beglüdt entbetfe,

3Bie wuuberbar bie Reiben fid> »erftünben. .

.

Sic tjaben ftauncnb jroar fein SBort ent-

gegnet —
befangen ftets ftnb junge CiebeSpaarc —
Xic Wltc rjat ben §erjenSbuub gefegnet:

Sdjon morgen ftebt ba« Brautpaar Dorm
lltarc. .

.

jfretc ©ufbung.

XaS Woxi »on »freier Xulbung" wirb

Wobcrncrwcife fo oerbrettt,

Xnr, felbft ber wibrigftc ©efcH
9US „greunb" burd) uttfre S«»«»»« Qer^t.

öür jebeS frcdje SBubenftüd

©ibt'S ein SJonmot ber §ulbigung,

ftür freie SWanneSttjat allein,

©ilt feinerlei Gntfdjulbigung.

5eme 43raßcr.

$aft Xu ein Söefen tjeifj geliebt,

Xa& nun im ©rab, meltabgefdjiebcn.

Xem wirren Cärm beS XagS entrüdt,

©efunben fjat ben ew'gen ^rieben,

So bleibt Xir wobj ber eine Xroft

(Begönnt: Du fannft bie Schritte lenten.

3ur ftiUen SRufjeftätte tjin,

Um bort beS Xljeurcn ju gebenfen.

9Hit Blumen, bic Xu felbft gepflüdt

3m träumerifdjen SBalbesgrunbe,

fiannft fdjmüdcn Xu beS lobten §eim
3n weifjeooller Xrauerftunbe;

Xu fannft mit reifer Xljränenflut

Xie Jorge (Srbcnfdjollc ne^en,

Xie Xir unenblidj meljr umfdjlicfet,

9ll§ rings bic weite SBelt an Sd^ä^en.

XaS aber ift ber fjcrbfte Sdjmerj,

Xaoon bie SBenigen nur wiffen:

Xaö ©rab beS ^eifegeliebten felbft

ifür alle dwigfeit ju miffen.

^icllcidjt liegt eS im ÜBüftenfanb;

SBicMeic^t audj auf bem %tib ber (ffjre,

SBo Xaufcnbe gemeinfam rulj'n;

üicllcidjt im grunbloS tiefen 9)ieere. .

Sereinfamt fteb.ft Xu finnenb ba,

Xie Stirn umwölft, ben *lid umbüftert,

WH beS SkrluftcS Mtt> b,at ftd)

5£ei Xir ein jwciteS nodj »erfd&wiflert:

^on Xcinem tobten ÖiebeSglüd,

Xem milbüerflärten, b.immlifa) reinen,

3ft Xir fogar baS ©rab üerfagt,

?ln bem Xu flogen fannft unb weinen.

2)u gfauBpf <6 ftaum.

Xu glaubft e§ faum, wie fcfjneQ man fid)

Sntfrembct feinen SMutSüerwanbten,

^erjlieben ^reunben unb JBcfannten.

2BaS Xeine braufenbe 3ugcnb gefponnen,

^8alb ift'S jerronnen
sÄuf cwiglid),

Unb bic getollt unb gef<f)mfirmt mit Xir fjaben,

Sdtaun Xid) oerwunbert an — begraben

Siub fic für Xidj,

!J?crwcl)t wie Sdiaum...
Xu glaubft eS faum.

§aft Xu bic O'iwot feit lange oerlaffen.

Äüftiger SPanbrer,

Äcb,r' uidjt mcfjr jurüd in iljre ©äffen;

Sic finb Xir fremb, unb Xu bift ein'tlnbrft.
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S3on Seinem ?Jüf)len, oon Seinem Senlcn

SRufeteft Su Sieles, SBieleS ocrienfen

3n5 grunblofe SReer ber Skrgefienhcit.

SüaS Sid) beglücft in oergangcner 3««t,

Sßo5 Seinem $erjen ipo^I getb,an,

Grfdjeint Sir als SBflljn.

Su lannft Sein frühere« 3d) nid)t begreifen

Unb mödjteft fo *Dland)eS oon Sir flreifcn,

9$erfd)eud)en wie einen »irren Xraum,
SBie einen Xraum. .

.

Su glaubft eS faum.

6e&<Mfienfofitter.

»Sie ®ra$ien ftanben an ber SBiege mein!"

So rief 9»arie, baS Hntli$ holb oerflärt.

IRun ja, fie Tonnen bort geftanben fein

Unb l>aben Sir — ben Äüden jugetehrt.

Sie prüben Samen oon Kbbera

Haben mir'S f^redlidbj übelgenommen,

Safe id), mit Erlaubnis meiner SRama,

SSorfüfeig bin auf bie SBelt gelommcn.

Commte.

'Sein SReid) ift hinter bem Sabentifd),

Sffienn er nid)t läuft, fo fteljt er;

Sie Runben mifet er mit einem SMid,

Sie SBaren mit einem SJMcr.

SBenn er eine tjolbe Jungfrau bebient,

Söirb fein 2Sort jum ßiebeSgeflüfter,

S9ei alten Samen jebodj ift er ernfl

Unb weltoeradjtenb büfter.

Unb wenn ib,m ber ßt)ef eine 9iüge ertfyeilt,

So telegraphiert er fie weiter —
Sie ^rattifanten finb für tr)rt nur
fiebenbige SMiljableiter.

®«r ttfetne.

3Bor)I jät)let ber ftleine erft fieben 3ab,r'

Unb bennod) mad)t er fd)on (9ebid)te —
SaS wirb nod) ein gröfeerer ^Jb^ilofopb,

91IS Sdjopentjauer fammt Öifl)te.

Gin 3Weiter 2Ro3art, fpielt er am (TlaDier,

SSläSt rübrenb bie ftinbertrompete,

(Fr betlamiert au§ bem Cefebud)

Unb autb, aus bem „Sauft" oon ©oetlje.

fluch bat « mit ÖoeUje »iel «ef)nlid}!cit —
(SS fagen'S ja bod) aDe Öeutc —
SBenn er nur nod) etwas grflßcr wirb,

So ift baS bann ftoetlje ber Zweite.

Sie «eine Gomtefie oon Sprubelftein,

Gin tfrSuIein oon fe^je^n Jahren,

Jft mit ihrer luftigen Xante jüngfl

Jm SBagen fpajieren gefahren.

Sie beiben Samen waren entjücft

SBom ftnblid ber ftluxtn unb SBälber,

SBom Sonnenlirfjte, oom Himmelsblau,
Som SBogen ber «etjrenfelber.

Sie Iaufd)ien ber ttmfel munterem Sang,
So wie bem ®efd)nntter ber ©änfe.
Sie ©rille jirpte, ber Äuduf rief,

Unb leife fdjwirrte bie Senfe.

§S war in ber f)eifeen Sommerzeit —
Jufi foflte bie Grnte beginnen —
Unb allenthalben, wohin man fah,

©ab'S Sd)nitter unb Sd)nitterinnen.

Sie IDiäßbe waren leidet angethan,

GS fehlte HalStud) unb Sdjürjc,

So mandjeS flatternbe Mödlein war
S3on uitbefd)rciblid)er Äürje.

Sie SBurfojen aber fdjiencn barob

Widjt im ©eringften ju iürnen

Unb trieben oiel lad)enben Sdjabernat

9»it ben übermütb,igen Sirncn.

Sa fagte bie Keine Gomtejfe erftaunt:

„fBie lann fid) ein Jüngling oerlieben

jn Jungfrauen, bie fo befleibet finb,

Höie bie auf bem i$tlb ba brüben?"

„Sie 9Räbd)en finb ade redjt hübfdj gebaut

Unb baben gefunbe ©lieber,

Socb ib,r Goftum ift fe&r inbiStret,

Saft feine trägt ein TOieber."

Sie luftige Xante lächelte fein,

Sann fdjlug fie bie klugen nieber:

„Sie Siebe fteljt auf ba§ Hm allein

Unb niemals auf baS SDiicber."

Horcb' auf, beliebte, e§ ift oorbei,

3d) finge bie fdjaurigfte ^Dtelobei,

SUic Su fo graufamlid) unb b,art,

Zerraufen möd)t' tdj meinen 33art —
^tfl), wenn id) nur einen hätte!

3d) Ibfe baS 93anb, abe, abe,

3ldj lftfe bas *anb, id) geb,', id) geb,'.

3n meiner Seele tobt wilb ber Sdjmers.
C fprid), ©eliebte, Ilopft nidjt Sein

s
X<i), wenn Su nur eines fjättcfl

!
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Xer Sturmtoinb brüllet ba§ fcbfc&>b§lieb.
j
Xen SBonberftab in ber f^toieligfn §anb,

SBic Xeine §<mb in ber meinen ßlüf)t! 2ÖilI flagenb i$ jieb,en oon fianb ju ßanb.

§örft Xu? G§ f$aßt ein ßeflenber Stuf, 9tur eine Ötage fei noeb, geßeflt:

Xraufe' flamlpft im 6anbe be8 ÄofieS §uf — Spricb, ffoft Xu für mieb fein Seifegelb?

Web, wenn id) nur eine« ^ättc ! Wd>, wenn Xu nur eine! bättefl!

Per Palfctfatt in der KSrenfd|ü%.

ein Spaziergang in ber Qeimat oon SR.

ilnfcr 2öanberer — oiclleidjt, £efer,

bift eS £11 felbft — bie wenigen

Käufer beS CrteS TOirut^ Gintec fid),

burd)fd)reitet baS frifd) grüne XHefen«

tbal, tomnit ui einer ©dileifmüljle unb

^iljlAenit ber ©rajer einmal, anftatt

'LrJ^ ei» Stünbd)en im 2öeid)bilbe

feiner auSgebeljuten ©tabt fpa«

jiereu ju geljen, baSfelbe Stünbd)en auf

ber (Sifenbafjn gen Horben fät)rt f fo

ift er mitten in einem milb malerifd)en
j

ju einem ßifenljammer, bie öom lufti-

^elfengebtrge. 3n ber Station, bie gen Wijrm&barb, getrieben werben. Xer

SJtijruty Ijeiftt unb oon Donotyigen ! 5£eg ftreift linfS am Söalbranbe b'"-

fteifenben ber britten (Slaffe [o gerne . 23et einem fd)löjjd)enartigen ©ebäube

überfefjt wirb in „Wij; * Wir/' ober mit grünen f*eufterlaben, in welkem
„5)fÖgtS ni£" ober w 2Öij=niy," fteigt ! uebft ftörfter unb Sager ber fteirif$e

er auS, erquidt fid) bort im ©afiljaufe ! 3* l^erfpi e l er £>uber feine 3Öofjnftätte

mit einem guten tropfen unb biegt

bann beu 2öeg ein ins ©eitentljal.

aufgefdjlageu Ijat, ift baS 2öiefentt)fll

ju Ütaube, es fommt bie walbige 6ng«

6r ift überraf^t, fic^ faft plöfclid) • fd)lud)t. 3n ber Siefe raufdjt uub

ins Hochgebirge berfe^t 51t fehlen ;
jur , föäuint ber Wirnij-wad) und entgegen.

Sintern jmar nod) glatter §i$tenroalb, ! (£iu großer $l)eil beSfelben tommt in

jur Stedten aber ergebt fid) baS ©e» 5iir)lreict>eit fällen breit unb gifc^teub

wäube beS 9tötf)elftein uub im hinter» j
niebergefpruugen bou beu Rängen beS

grunbe fteljeu bie fdjarfgejeidjnetcn Dtötljelftein. Xer SBeg fü^rt an bem

Seifen ber ^Barenfc^ü^ , in melden

uu§ eine tiefe 6a)arte auffällt, burd)

bie ein Süafferfall nieberbrid)t, beu ber

Söanberer befugen will. 3m 5?otlbe=

wufitfeiu, bnji fie bie ©egeub bebten»

fd|en, geben fid) biefe 33erge f)öf)er unb

nun Heineren 23ad)e, ber aber trofcbem

nid)t wenig ©efdjrei madjt, r)in bis

}iuu 5»Bf eines fdjeinbar bie eng»

fd)lud)t abfd)neibenben grauen ?volf--

fegelS, bort überfefct er auf einer ©rüde
baS üöaffer unb fteigt redjtS fyinan.

muffiger, als fie mirflid) fiub. ^Sa)reit
j

3d)on früher ift ein Äreuj aufge*

boeb, ber ins ÜHurtfjal üorfteb>nbe fallen, welkes ^oa^ auf einem fpifiigeu

Diöt^elfteiu bem 9teifenben fd)on bis • Reifen fte^t unb bem tfflanberer ben

gegen ^roljnleiten r)imib 1111b bis gegen ! 9tüden juwenbet ; nun fteigt unb
3kud hinauf ju : „Scb, bin ber 9tötb,el«

j

fcbjingt fia^ ber SBeg aber fo, bis

ftein mit ber SradjenfjöQle!" Xer biel er ^inauffommt jum ftreuje, wel=

b,öl)cre 5antfd> moa^t weitaus nic^t

ben IMrm, ber f)ält fia^ im ^inter^

d"ieS bon ber Quirn auf ifm nieber«

fa^aut. diu ©ilbniS, bie Jfrönung

grunbe, lot>nt aber beu Üouriften, ber WnrienS, prangt am ^ßfaljle, baoor

i^u befteigt, mit berrlictjeu ©enüffen. , eine Äuie* ober eine ©i^bauf. 5?on
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biefem fünfte ouS jeigt ficf) bet @f)a=

rottet bcr ©egenb nm fd^iirfften. Seilt»

red)t «ieber ftürjt bie Söanb in bie

Safferfd)lnd)t. $rauf$en tuljt baS 2Öie=

fentljal bis jur Wut Ijin, Rittet meldet

bie beroalbeten Serge beS Sd)iffal*

fogelS unb beS ßifenbaßtogels auf»

fteigen bis ju ben SJiatten bet £>orf) =

alpe. $)ie näd)fte Umgebung beS Rteu*

jeS i fft 2Öolb unb ©efiein in ben

malerifdjeftcn ©ruppierungen. $er

9iötl)elfiein bat breite unb fjof>e Sänbe
entfaltet, unb im ipintergrunbe ber

6(tjlud)t tauten neue gelSgebilbe

auf.

(Sin Heines 2Beild>en gef)t nun ber

2Öeg eben fort, überfefct roieber ben

Sa<$, fteigt burä) 2öalb an, fpringt

uodnnolS überS Söaffer, bis er bei

einer Äofjlenftatt fiefj entfd)iebener be*

finnt, baß er fjöcjer hinauf muß. 9?acf;

anbertljalb Stunben gemäd)lid)et SQßan-

berung rjat ber Spaziergänger in ber

Ginfamteit beS getfent&aleS eine «Im*

roiefe bor fictj, ein Sauernt)auS unb

eine Jloljlenfiütte. hinter biefer lederen

ragt fenfreerjt unb mnffig eine gelS*

roanb auf ; linfS biegt fjier ber 2öeg

ab, roelrfjer auf ben £antfd) füljrt;

imfer SDanberer sroeigt bon ir)m ab,

überfcrjreitet ben Steg unb gef>t einen

Jamalen f^ti^fieig tjinan t)ort am guße

ber ftelSroanb. 3u ber $iefe raufet

baS Söaffer, gegenüber grünt fd)öner

£ärd)enroalb, über roeld)em immer bie

SBänbebeS 9fötfjelftein brauen; es ift ein

entjüdenb büfterer Steig, bauert aber

nur wenige Minuten. Son ber fent*

rechten SBnnb fojufagen in ben ©raben

geftojjen, weiß ber Steig fid) feine

nnbere Kettling, er fpringt auf eine

£>o[jriefe, bie oom Serge Ijerabtommt

imb fjinaus jur Äoljlenflätte fiiljrt,

auf folgern glatten ©ebrüde fe&t ber

Steig über ein toilbeS, mit 3felStrüm=

iiicrn bejäteS 23ac^bett. 5öenn je$t Don

ber £)öfye ein ^oljblod t)erabgerulfd)t

fäme! er roiirbe ungerne ausweichen

üor bem Sauberer, ber 511m SBafferfafl

tu ill ; ber Söanberer roiirbe am beften

ir)un, jum böfeu Spiel gute SNiene ju

machen, bie Seine an bie 9tanber bcr

9tiefe ftemmenb fo auSjufpreiten, baß

ber ^oljblod bajmifc^cii ljinburcf)fou=

fen fanu.

9lun iayint bas 3iel erreicht 511

fein. 6in Seebad) auS Sretteru

ftetjt ba, barunter ein paar rorjgejim»

inerte üfetje mit ben nuauSbleiblid)eu

Qsinfdjnitten bon Hainen unberüfjmter

Sefud)er. (Sin Kauften unb iofen

ift berneljmbar, aber man fier>t leinen

SBafferfafl. $ie Reifen ragen faft

broljenb auf unb reden bie tegelför»

migen 3i" 1tei1 I)0Q1> m oen £>i»»imel;

bie ßinfamfeit ift groß. $er 28an*

berer entbedt nun, baß bie gelswanb

eine gälte r)at, aus ber baS Baffer

fommt unb in bie ein £attenfteg füljrt.

greiljerr bon SJMnrjof t)at bie beque=

men Stege anlegen laffen. 9tur wenige

Stritte batauf f)in unb ber Söanbercr

ift am Stöafferfolle. 9lber erft im Sor*

l)ofe beSfelbeu. $ie gälte ift eine

fdwuerliaV S<t)lucr;t geworben. £ie

Söäiibe Rängen über, baß nur ein

fduualer Streifen beS Rimmels fjer*

nieberladjen tann
;

fernere eiSlalte

tropfen faden eroig uieber bon bem

finfleren ©eftein. hieben einem Heineren

©afferfafl hinauf fü^rt eine ^oljleiter
;

^inaugeftiegen ift mau mm in ber

erften Stube, beren UÖäube in nuge«

feueren *Diiifa)eln ober ^ifä^eu W\tm
mad)en, uuS jeben ^lugenblid einju»

fa^Iie&en, 511 erbrüden. 3n fdjarfem

äöinfel biegt ber Steg fid) hinein in

ben Jjiuterften
sJiaum, bie jvoeite Stube.

SBafferftaub tr)aut uns entgegen, bie

Cuft ift eifig talt, ba§ Jöraufen ftnn*

beriidenb. 9?un flehen wir, oon gelfen

faft 90115 eiugefd)loffen. am leUtcn

9tanbe beS Steges unb fe^eu bie ©e*

malten. 2Bir blideu fjinon wie in

einen uugerjeureu Sdwrnftcin, aus

fd)ioinbelnber .^>öt)e ftürjt baS meißc

Söafferbaub nieber, bridft fid) uiiter=

megS au einem Sßorfpruug unb roirb

in einem Sogen in ben grünen,

quirlenben, fdjaumenben Dümpel ge*

ft^leubert. 2)aS SBaffer im Dümpel
tanjt wie rafenb um ben uieberfturjen»
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ben, ungeheuren Strahl, ber tief in

feinen tochenben ©runb 6ot)rt.

3m Frühjahre, wenn bie Schnee*

wäffer fomnicii, ober bei Sommer»
gewittern, wenn bie Söilbwäffer gießen,

tann man nicht flehen auf bem Steg

in ber jweiten Stube, ba fyoli ber

Sogen beS fiürjenben SBacheS weiter

aus unb würbe ben SBanberer Dom
Stege in beu ©runb tjinnbfdM'agen.

(Sinzig an ^kad)t fofleu jur 5öiuter§«

fteit bie ßiSbilbungeu fein in biefem

fchauerlicheu Baffertanal, an ©eflal*

tttng unb 2ichtmirfung bou fabelhafter

Schönheit.

2)ie SretSgruppieruug beS Baffer*

fafleS in ber Söäreufchüfc ift wilber

als bie beim Sobten Beib, bie Scenerie

uod) großartiger, bie Stimmung ber

(Sinfamteit mirtungSbofler. $er Bau*
berer — ber ^öc^ftma^rf^eiiilic^ $u
biß, lieber £efer — beriebt in gefjo«

bener Stimmung eine (öftliche Stunbe

an biefer Stelle, bie fo fcf)öu ift unb

uon ber fo Wenige etwas wiffen.

Unb erft baS Baffer, welches nie*

bergießt ans ber ^ötje, was wüßte eS

p berieten! $ein ©eologen erjählt

es manches 3ntereffante aus bem S3e=

reiche beS OfferS, beS ßantfch, aus

bem es fommt, bem 9)ceufcheu, bem
^oeteu erjählt eS BunberbareS auS

9Jcärcf)enreichen. 2)iefeS Baffer, wel»

cheS ba bonnemb nieberftürjt oon bem

thurmhohen Seifen, Im* finc inter*

effante Vergangenheit. (SS entfpringt

hoch oben in beu grünen Bulben beS

^lanfogelS unb bc§ CfferS, eS Durch«

jieht baS oon grünen flippen eilige*

fchloffene £>od)thal ber Seid)alpe unb

weiß uns $u fagen oon ber Vergangen»

heit biefeS ^ochthaleS. 3u alten 3e ite"»

ba bie £eute ber größeren Sicherheit

wegen fict) auf beu SBerghöljeii an«

liebeln mußten, ftaub auf ber Seich*

alpe eine große Stabt. 3u ihren hoch*

gelegeneu ©rünbeu war fie eingefriebet

ton beu 5krgfpi$en beS ^lanfogelS,

be» 9lauchriegelS r ber Sommeralpc,
bcs SchattentogelS, beS CfferS unb

beS Sautfch, ihre ^Bewohner lebten im

^rieben ber 91lpenluft unb waren

glücflich- ^Iflinählich (am in bie 9)<en*

fchen ein $>aug nach Bohlleben; um
Wohlleben ju gewinnen, gibt eS unter

oerfammelteu SJcenfcheu (ein anberes

Uliittel, als ju fünbigeu. So fünbigten

fie, würben in ihrer ©enußfucht rüd*

fichtloS, in ihrer CebeuSfreube wüjt

unb roh wie Sljiere, bergaßen ben

SMirf nach Itc^tett Roheit 311 richten,

oerfchlemmten unb Dcrtameu. 3)a backte

ber SJerggeift beS Cautfch, unter Deffen

Schu^ bie Stabt fich eutwidelt hotte,

biefer unfeligeu Ausartung müffe ein

(Silbe gemacht werben. (Sr fragte ben

öantfch, ob er geuer fpeieu tonne?

Wein, bafür fei er ju alt unb ju (alt
;

ber Offer unb ber ^Manfogel tagten

baSfelbe. ©ut, wenn fie nicht Reiter

fpeieu (öunten, fo fofleu fie ©affer

fpeieu. 3a, baS (öunten fie. Sllfo be»

gannen eines SagcS aus allen Schluß
teil, Spalten, 9tunfen unb löchern ber

SBerge Bafferquellen ju fließen, au*

allen ipöljeu unb aus allen Bulben

(amen SBäche gefahren unb baS J|>och*

thal ber Seichalpe würbe ein See.

55er See ftieg fo hoch, baß oon ber

glänjenben Stabt bie haften Shnrmc

unter 2Baffer fianbeu. So währte eS

eine lange 3"t, ba gefchah eS, baß bie

Forellen, bie im Seiche waren, oon

bem ©olbe ber überfchwenunten Stabt

fraßen unb Darauf felbft einen gol*

beuen £eib be(amen. Solche Ungethüme

im See wollte nun ber 3)erggeifi auch

wieber nicht, er grub Daher Schluchten

unb ©räben, burd) bie baS Baffer

abfließen tonnte
; alfo entftanbeu Die

Staufen unb alfo entfianb bie Scharte

jwifchen ben Reifen, burch bie baS

Baffer heute tjerabftürjt in baS tiefe

@ugthal ber SöäreufchüJ}. Bo bie Stabt

unb wo ber See gewefen, breitet fich

heute fchöner 91lmboben, auf welchem

eiulabenb baS gaftliche £auS beS Seich*

Wirtes fleht. 27can bctoinmt bort gute

Forellen, bie jum ©lüde nicht einen

£eib oou ©olb, fonbem Don fetjr

fchmadhaftem ftifchfleifche h flben. —
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2)ie Sage Don ber öerfuntenen Stabt

auf ber Scidjalpe gebj in oerfcfyie*

beiien Abarten burdj ba§ Caitb; fie

gewährt ber ©egenb uub aud) unferem

2öafferfall in ber 5Öärenfd)ü& einen

befonbereu 9teij.

Söie id> unferen Süanberer fenne,

begnügt er fid) nid)t mit ber Söären*

fa)üt$, fonbern wirb anti) noc^ auf

beu fiautfd) wollen. 93on ber Sären*

fdjütj in jwei unb einer falben Stunbe,

wenn er tapfer anfteigt, fanu er oben

fein. 58on beu uieiften unferer ljoaV

gelehrten Specialtarten wirb ba§ 3Öafl=

fab,rtä!ird)Iein Sd)üfferlbruuu Der*

fdnoiegeu, unb jwar burcfy oerfd)iebene

Auflagen fo confequent, als ob fie

bafür S<$weigegclb eiugeftecft hätten.

Srojjbem erjftiert e§ tjod) in ben UÖän»

beu beS fiantfd). iiefe» SdjüfferU

bruun ift einer ber eigenartigfteu

fünfte ber Steiermarl. Sine flirre,

eine Giufteblerei Ijod) oben in einem

SBiufel ber fteileu gelSmaub, an einer

Stelle, bie oon ftaturwegen unju*

gänglid) wäre; gläubige 2Renfd)en

mußten (Stege uub Stiegen bauen,

um fyinaufommen au bie aus bem

©eftein fprubelnbe SÖunberquefle, über

melier ba§ SMlbniS ber Butter ©otte*

thront, unb über meldjer ba§ ßird)leiu

gebaut ift. Ginft foll biefer SÖ3alIfaljrta«

ort fo befugt gewefen fein, wie ijeute

etwa SourbeS in ftraufreid); ba fiel

[
e» beut Giufiebler, ber beu fjeiligen

Crt bewadjte, ein, mit 3 ll^^cnn^me
einer ©leid)gefinnteu ein 3weifiebler

ju werben, unb biefer Ginfall fd)ä=

bigte ben 9tuf ber ©nabenfirdje. $or
bielen Safjren foll bie alfo mipber*

ftanbene Ginfieblertlaufe Don einer

Sdjneelawtne in bie Siefe mitgenom-

men worben fein, fo bajj ba» Gin*

fieblerpaar im frrüfjjaljre ba§ £>äu3d)en

ui$t meljr üorfanb unb bafjer ge»

jwungen war, ein gröjjereä ^auS an

ber #ird>e ju bauen, welches Ijeute als

2öirt§ljau3 gar teineu fo üblen 3Je«

ruf Ijai.

SÖenn unfer 2Sauberer e$ nid)t

liebt, benfelbeu 9Beg wieber jurürfju«

madjen, fo fann er — uad)bem er bie

9lnbad)t in Sdnifferlbrunn berrid)tet,

ben Shirft beim Ginfieblerpaar geftiflt,

au ber (jerrlidjeu 9lu§fid)t auf ber

Spi^e beS tfantfa) ftr^ erfreut Ijat —
entweber nörbliayrfeitä Ijiuabfteigeu in

ba§ £I)al ber Breitenau ober tann

über ba§ Strand öftlid) nadj ©aifeu

uub Söirtfelb, ober uad) ben $>öljen be§

SEeufelfteinS ftrebeu, ober fann über

bie Wimen fyiugefyen unb fübmärtS

in§ ©ebiet ber 9iaa6 l)inabfd)lenbern

ober fübweftlid> burd) ben Pinnau»

graben nadj ^roljnleiten wanbern.

Ueberall finbet er ©otte§ f$öue $0elt,

unb auf allen SÖegen wolle ifju ber

i Jpcrr behüten!
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Steine faulte.

(ßcianften ü6er >ae ^cflü^en*

$ie 3Ibftd)t, jum 3MinbeS«Sd)üfcenfefte

in ©raj einen ^eftgrufc 511 bieten, bat

mir einiges ßopfjerbred)en r>eruriad)t, bis

id) enblid) gefunben, baji ber Sdmfj buraV

auS nid)t paffen will in baS Wetrum

meiner Styra. SRed)t nngefcbicft ift bie

$oefie, wenn eS barauf anfommt, ben

ftnaU, ben Oiaucfi nnb bie Söunbe ju

befingen ; ber Unatt erinnert bie frieblid)e

2od)ter beS Rimmels jn lebhaft an ©e«

walttljätigeS, SSer&eerenbeS, ber Dtaud) an

bie 23ergänglid)feit irbi)d)er fiuft unb

?JJrari()t, unter $\tl enblicf» uerfte^t fie

etwas Ruberes als bie SBunbe in ber

Söruft ober als ba§ fiod) in ber ©treibe.

— 3n biefem Sinn tonnte aud) meine

Sora flimpem, möchte aber bod) ber 3=eft-

ftimmung nnferer marteren Sd)üfcen nid)t

ganj angemeffen fein.

3a) perfön lid) bin bem ftnalle beS

^uloerS nid)t abbolb, er wirft auf baS

©br älmlid) erfrifdjeub, wie bie fteigenbe

9tafete auf baS Wuge, wie ber Sdjaum«

mein auf ben ©ounten, er ift mie ein

?(ufjaucb)eu auS befreiter Söruft ober aud)

roie ber reiuigenbe StuSbrud) eineS ge«

funben 3or"e§ , "ur Dar f 'd) baran nid)t

beulen, bofi ber „fnallenbe Soxn" manaV

mal aud) eine QMeifugel tnnauSfd&nellt

nad) bem munteren 9iet>, welcbeS im

2Salbe ImrmloS gra*t unb fid) be§ £e-

benS freut.

9iod) unl>eimlid)er wirb mir ber flnaü*

beS Sd)uffeS in ber Uebung beS Sol»

baten. $>er Sd)ufj auf bem (£rercierfelbe,

foroie ber ©d)uf} auf bem fteftplafce er«

batt feine bämonifd)e 9Beibe erft im $>in-

blict auf baS lefrte, roid)tigfte Siel —
baS 2Jienfd)enberj.

$arin liegt — lanbläufig betrautet

— leiber baS patriotifd)e Moment ber

©djüfcenfefte : 2ru|j bem ^einbe ! So bei

uns, fo jenfeitS ber ©renjen, fo in aller

2üelt, man übt fid) im Sd)iefcen. flur

jur SJert&eibiguug, Reifet eS, nidit jum

Singriff! Unb fo lauge ruftet man fiefa

jur ^ert^eibigung, bis bie Lüftung $u

fd)mer, ju unerträglid) wirb. 3n foldjer

ungeheuren Spannung frad)t ber erfte

(5d)ujj — baS Unglüd ift fertig. —
9tid)t§, ftei£t eS f garantiere fo fidjer ben

^rieben, als bie Lüftungen, unb id)

glaube, nid)tS fübrt fo fid)er jum ftrieg,

als bie Lüftungen. Sluf Spannung Gut«

labuug, baS ift elementare Ülotbroenbig«

feit. Gin gelabeneS ©eroe^r mujj loSgc»

fd)offen werben, fonft roftet bie flugel

ein unb uerbirbt bie ©äffe. SBenn ftriege

fonft ifjre Urfadje in politifd)en, bnnafti«

fd)en ober anbeten ^ntereffen batten, b*ute

^aben fie iljre £>aupturfad)e in ber «n«

erträglid)en Lüftung. Tie ©äffe ift nötbtg

bei roilben Sßölfern, unb SBaffenmutb bei

ifmen eine 2ugeub; nad)bcm wir aber

jur CFrfenntniS gefommen ftnb, was 3)ten«

fd)eu auf Grben bebeuten unb foUen, ift

bie Ußaffe ein
vJlnad)roniSmuS, ein Uniegen.
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Unb bod) fyabcn wir feine 2Öaf)l.

9tngefid)td einer brohenben ÜBelt müffen

wir -— gleidjroohl im $erjen eble Orr«

fcnntnid nnb SJcenfchlichfeit fcegenb —
nieberfteigen jum Spiere unb und unab«

läjfig üben in ber ßunft, SDJitmenfchen

ju tobten. 911)0 fef>e i$ im Sdjuffe gegen

ben fteinb nidjtd Grhabened, roohl aber

eine bittere, nnabänberliche Hothroenbig«

feit — bic Pflicht ber ©elbfterhaltung.

$arum fel)e ich im Uebungdfchuffe, felbft

roenn er nur auf eine ftoljplatte gerichtet

i(t, nichtd ^reubigeS, root)l aber etroad

iiuenblid) Grüfte« — bad 6d>roarje in ber

£d)eibe oerfinnbilblicht ja ein jndenbed

5)ienfa)enf>erj.

^rof) unb erfrija^enb fnallt ba$ $uluer

nur im ©piele. 2>ad ©chiefien ju ®raj,

ju welchem fidj bie Schüben r>on weit»

her jnjaiumenfinben, ift ein geftfpiel voU

erquiefenber ^eiterfeit, noQ brüberlicher

©efinnung. <?d ift ein SBettfatnp? in

männlicher Sicherheit unb ^eftigfeit. @in

guter Schüfce ift jumeift auch ein tüditiger

üttann. Gr ift nicht Sflace ber 9terr»ofitflt,

er t)at 33(ict, ÜHudfel unb SSiüen in

feiner ©eroalt, er ift jielberoufit unb er*

reicht bad 3ieI a »f fürjeftem, fchnurgerabetn

Segc. 2öir f)üben fjeutjutage auf unferen

öffentlichen ^Mäfceu unb Salji märften ®e»

wirfjtmeffer , flraftmeffer
,

2ängenmeffer,

£ungenmeffcr u. f. ro. ÜÖo ift ber 2)1 amt«

meffer ? iDcannmeffer raupte ic^ feinen

bcjferen, ald bie ®efat)r unb — ben

Sdjufr. SHicbt ald ob bie OKannb,aftigfeit

nur in ber 2Baffentüct)tigfeit beftclnbe ; bie

2öaffe ift im ßebeu ein ftudnahmdfaU,

ber ÜDiaun aber miifc täglich in Arbeit

unb Pflicht, mannhaft, tüchtig, $iclberou&t,

ftvamm nnb fir fein; ein guter Schübe

bünft mich eben bie Skrförperuug folcher

2 iigenben. £ab>r lobe ict) mir bad fteft

ber Schüben.

3d> lobe ed mir um fo lauter, all

ba2 Schüfcenfeft ein 3ludbrud ber SJater«

lanbdliebe, ber £>eimatdtreue ift unb ict)

freue mich barüber. Unfcr 3iel ift bad

*öof)l bed «Baterlanbed, bad 2Öof)l ber

tbeuren ^eimat. Unfer Cfben ift jur

9iäbr, jur £cf)r unb jur Q\)v. Unb roenn

es fein muf$, jnr 2iiet)r! £er grimme

^einb, roelcrjer etroa bie materielle roie

bie geiftige ßntroidlnng unb bad Sölüt>eu

uiifere* Sanbed unb SJolted untergraben

roiH, er fei und wbilblicht in ber §\cU

i(b>ibe, nad) ber mir bad faufenbe SBlci

fenben.

Xtm ©oll jut Sötljt.

Xrm Wann jut ff»»r'.

€o lauttt bcuiftfic 24)ü%tnUt)t\

ffite (Pippinen * (BulT ßct

fUpeffcn.

€ln CuginPlbal.

$ad Semmeringgebiet ift unerfepöpf«

lief; an Ütaturfcfj&nfyeiten, unb jroar folc^er

nerfcbJebenfter Slrt. 2Beld)' ein £anb»

fehaftdbilb nom ,^)otel aud, roelct)' ein

aubereS oon ber ^)öt)e bed Sounroenbfteiu

ge)ef)en, unb roelrf)' ein tum biefen oer«

fcfjiebcne« an ber ^fjiUppinenruf)'

!

^f)ilippinenrut)' ? roo ift biefe? ®ir

mad)eu fein @ef)eimui§ au§ biefem ßugind«

tfjal, beffen 6f)arafter barin befteljt, bafi

cd eined ber befebränfteften ,
abgerun»

betften, inb,altdreia)ften, lieblid)ften unb

jugleid) gro^artigften fteirifcfpeu ^llpen«

bilber jeigt. — v
Jld) ja fo, roo cd ift?

Sahreu mir vom Semiuering ein

halbed Stüubcfjeu bid ?Dlürjjuf(blag,

biegen bann mit ber Hellberger ßifenbahn

ben oberen Sauf ber *Oiürj ein unb mir

finb balb im fleinen $orfc Äapetten.

höom Bahnhof führt linfd ein ^ru^fteig

hinan ben tKalbhaug , man geht im

bunflen 2ann, nergleichbar ben finfteren

ßmporgflngcu bei Äunftpanoramen, etroa

eine Siiertelftunbe anroürtd unb fommt

bann auf ein ftreldrippleiu, roelched and

bem SBalbe h^roorragt. 9tuf biefem mit

gutem ©elönber eiugeplanfteu »yeldripp'

lein fteht eine ßlaufe aud s-8aiimrin-

ben; aber mau tnuft nicht hineingehen,

roenn 9Binb unb ÜSeiter jahm fmb, cd

ift heranfecn fchöner. 9)ian fchaut ein ent«

liücfenbed 53ilb, eine echt fteirifehe Älpen»

(anbfehaft mit Willem, road bajugehört.

^a unten liegt bad faftiggrüne Gngthal,
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brciarmig auSgreifeub gegen Weuberg,

Miltenberg unb iDcürjjufchlag, aber balb

in ben malbtgeu Schluchten fi<h oerlierenb.

•»litten in bieiem 2l)ale liegt büd ibwttiiche

Capellen mit feinen etlichen jwaujig Käu-

fern unb Kütten, überragt von bem fpifcen

$irchthürm(eiu. MltteS mit taubengrauen

iörctterbächern, welche fich auf bem üp«

pigen ©rün fo freuiiblich abgeben. 3)ie

Gi|"enbahu unb bie frahrftrafse, bie erftere

ftramm, bie lefctere fich wie überall frtjlän-

gelnb, jie^eu über ben ©oben, unb gegen

Miltenberg hinein jroängt fich ein mit

Kütten unb £>o(}fägcn beftanbener 2öeg

ins ©cbiet ber 5Rar. £aS Schönfte beS

2t)ale$ ift aber bie braune SRürj, beren

Stiefeln unb 9taufajen bis ju und herauf-

bringt, bie Stille beS ©ergfricbcnS un«

aujhörlich burdjtöneub.

$aS 2f)al ift eingeburgt oon grünen

©albbergen, hinter melden fich aber wie

in abficbtlichcr Slnorbnung, fo malcrifd)

gruppiert, bie ftelSmnffen ergeben. GS

finb nicht bie ungeheuren ^eldmaffen eines

£>ochfd)roab ober 3}achftcin, bie in ihrer

einförmigen StarrniS unb &ahth"t baS

Mtuge faft brüden, biefe Steiuroänbe ftnb

ftct* unterbrochen uou grünen Ulmen,

©üfcben, 3»rmflächeu unb alfo immer

erfreulich anjufeb^eu. GS ift baS gemein«

fame SBereich ber Ruf), be§ £>irfcheS unb

ber ©emfe, ber Schwaigerin, beS 3ä8er^
beS .^oljhauerS unb beS lourifteu. UnS

gerabe gegenüber im Horben, fo baft bie

un§ jugcfehrten fübliehen SEBänbe flar

beleuchtet finb, ftebj bie breite £>ochmaffe

ber JRar. CinfS bin ragt bie niebrigerc

aber fcharf in ben Gimmel ftehenbe ^o«

ramibe beS ©amSed. $ann ber ^afj ins

9ieiSthöl, über beu herein uns fa)ou

nieberöftcrreichtfcher Gimmel anlaßt. #er.

nach bie 2£änbe beS Wafrfamp, beS

Mlmeisbühcl unb gegen ben Sorbergrunb

heran bie £>änge ber Schneealpe mit ihren

blaubrauneu 3'rmfelbern un^ grauen

2Muben. £cr dürfen ber Sachalin fdjliefit

im 2Beften ben iölid. Weuberg, meines

bouor liegt, bleibt uns burch f»n«» »'8

Zfyal fpriugenben SBalbrüdeu oerbedt,

aber hinter bemfelben fteigt manchmal

in ber Sonne wie Silber leurfjtenb ber

Üiauö) auf aus beu Schloten beS Gifeu.

roerfeS.

3)aS ift baS ©an je, was man fieht,

aber man mufe eS eben fehen. 3a) hatte

meine r)eüe ftreube barau unb beflage

nur, bajj ich baS Söilb nicht fo cor bie

Sefcr säubern fann, wie eS in meiner

Seele ftetjt.

93ci biefer ^h^'PP'nenruh' in flu«

pellen — ben Warnen hat ber $lafc uou

einer r>erbient«*n Bürgerin beS Crtes —
ift eS mir roteber fo recht flar geworben,

roie viel auf ben richtigen $un(t au«

fommt, von bem auS man eine Sanbfchaft

betrachtet. Gr braucht nicht hoch oben $u

fein, teine ÜBefdjwerben unb ©cfahren *u

bieten. SJlanche Seilte leben jahrelang in

einer ©egeub, ohne etroaS ju entbedeu, ba

fommt ein ^rember, finbet einen günftigen

^uuft, ber Giuheimifche geht jefct auch

hin unb fchaut unb ftaunt. $ie SJer«

fchönerungS- unb grembenocrfehrSoereine

mögen fich nur befinnen unb nicht erft

abroarten, bis fie oon ben ftremben ge»

führt unb oon biefen in WaturjchÖnheiten

ihrer eigenen ^eimatSgegenb cingeroeiht

werben. R.

Q9on der morafifeßen Q^eöeu^

5Wu& man baS ©afthofroefen benn

einzig nur als ©efchfift auffaffeu ! Äanu

eS nicht auch ein SBeruf fein, unb ein

ebler Seruf? (?ine #eimftatte für 3eben,

roer eS immer fei, ohne 9tüdftcbt auf

Wation, SRetigion, Partei, Sebein ein

gebedter Jifch, ein Ruhebett, ein «inl.

Tic uralte Jugenb ber ©aftfreunbfehaft,

bie tyute noch bei ben Waturoölfcrn in

faft ibealer Seife geübt wirb, oerliert

in ben cioilifierten Säubern ihre rnora«

lifche ©rö&e nur burdj baS ©elb, bntn

ber ©irt roiQ nicht aUeiu, bap er uon

bem ©afte entfehäbigt werbe , er will

auch feinen befonberen ißortheil babei

haben, leben fönnen, reich werben, er

macht auS ber ©aftfreunbfehaft ein ©e«
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fcbaft. Unb baS ift bod) auch ganj na«

türlicb, er barf, er mufs ©eroinn nehmen,

roeim'S nur auch immer beim bürgerlichen

bleibt iiub nicht in ©eutelfcbneiberci au§>

artet, früher ift man, nm ficb oor Siäuber«

oolf ju fiebern, in Verbergen eingeteert,

beule fommt man bei fötaler ßinfebr

manchmal Dorn Stegen in bie Jraufe.

Ter Sirt aber, bem e» barum ju

tbun ift, auf ber Seit etroa* »ebeu»

tenbeS, Jpochehrenroerte? ju leiften, ber

wirb in feinem SBerufc ©elegenbeit genug

baju finben. 3» taum einem anbereu

Staube fann Wenfcbenfreunblichteit unb

jpocbberjigfeit fo r»iel leiften, als im

©afthaui'c. £em ©rofien, Wngefebenen,

ber mit gefpiefter JÖörfe auf ber flale|'<be

angefahren fommt, bem auf alle Seife

bienftbar ju fein, ba3 ift feine ßunft,

baju gebärt uod) fein braoer Wann;
aber wenn nun ber mübe Sauberer ein»

tebrt, ber frembe SHeifenbe, ber arme

StubiM, ber erl'cböpfte #üubroerf$burjebe,

ber franfe SaUfahrer, ber oerrounbete

Solbat, ber neraebtete £>aufierer u. f. ro.,

bie Herlaffeiien , ^eimatlofeu, ©ebenen

alle, ba mag ber Sirt ftcb ber ©röjje

feinet Berufes erinnern unb $>erberg$r>ater

unb ©aftgeber fein in oornebmem Sinne.

$or Willem iyai er barüber ju wachen,

bafe fein $au4 ein ^rieben^afnl fei, in

weichem ^eber fein Stecht b<*be, roo Stei-

ner bem Sluberu feinbjelig begegnen barf,

mo 3änfereien, ^arteibaber, 9templereien

nicht gebulbet werben. $er ©afttjof ift

für m<l 3d) fage baö nidjt obne flb«

ficht in biefer $e\t, roo man ben Qant

be? $age£, ben ©eifer ber ©nippen in§

©aftbauS tierpflon^eu will
, nicht etwa

bloß in ben gemietbeten Saal für bie

„gefcbloffene" ©eieüfebaft, fonberu auch

in ba« öffentliche £ocal, fo baß clerifale

©aftbäufer , antifemitifd)e SirtSftubeu,

jübijebe Aaffeehäufer u. f. ro. eutftebeu.

Gine Partei roill ber «nberu ba$ ©aft«

bduS ftreitig machen. 3)2itgliebcr ber einen

Partei broben bem Sirt mit bem 3rern-

bleiben, wenn er SDiitglieber ber anberen

uiebt binati^nitrft. Solche 3><|täube freilich

ciitrociheu ba$ ebrroürbige @aftbau3 unb

madjen e» $u einer fiotterbube ber 2ei«

benfebaften unb bc3 ^affeS. ÜJtögc ber

Sirt be$ alten unb urfpünglicben Slbete

feines SkrufeS ftcfj bemüht bleiben ! Sein

£>au4 ftebt au ber Strafte, ßinfeljrenbe

aller St&nbe unb aller iläuber werben

ibm roillfommen fein! $er ©aftbof bleibe

inmitten ber jtürmijdjen Sogen unferer

Jage ba§ fixere (Silaub, roo ber SJieufcb

auch als Seitbürger feinen ftort finbet.

R.

Von Sophie oon fibuenberg.

©ine ftreunbm ift ber anbern nur

fo lange jugetban, als fie ihr feinen

Siebbaber roegfebnappt.

*
» *

@S gibt Etftbcbcn, bie von allem

ÜHöglidjcn unb Unmöglieben fchroäfceu unb

jicb bann t)od)li(b|t rouubein, roenn man

fie nic^t für nain halt.

« »

So Banner unter fich. ftnb, ba über-

bieten fie eiuanber an ßeichtfmu, ^raljl*

fticbt unb (fimiSmuS, bamit ja Äeiner ben

Slnbern für einen brauen Herl halte ....

* *

9iid)t bie eitelfte $rau fy&lt fich für

fo unmiberftehlich, wie ein eitler 3Hanu.

•
*

3unge SWctbcben tbun am beften barau,

nichts ju roiffeu; roenn fie aber etwas

roiffen, fo tbun fie gut baran, c$ ju

oerfchmeigen.

« *

Qin fchielenber Diaitn müfvte ba$

3beal für eine eiferiüchtige fein.

Sie mag benfen, ba& er nur beSbalb

einen 5ülicf auf Rubere wirft, roeil er

— ntujs!

* *

Sie ernfthaft bie Äinber ju fpielen

roiffeu ! Unb roenn fie einmal groß fmb,

machen fie au3 he*»9!*tem Grnft ein Spiel

!
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Die 9iütnr ift baS CFinjige, baS und

niemals eutt&ujcb>n fann. 3b« Schönheit

ift echt unb ben frreuben, bie fic fcbentt,

folgt feine »itterfeit. Wan fann fte au*,

foften bis jum legten Jropfen unb wirb

boef) niemals überfättigt!

Gin SSkib nerjeifjt MeS, nur nicht

bie Siebe ju einer ttnbern.

«

©ei SMonnern ift Dummheit, bei

grauen ©emütblofigleit baS Scbrectlicbfte.

«

(Sin Wann ofme politifcfje Ueber»

jeuguug ift ein Unbing ; aber er foQte

niemals über ber ^olitif bie Siebe 3ur

Wenfcbheit unb bie ftreube an Äunft unb

Schönheit oergeffen.

*
» •

Schwache (Sfcaraftere rieten mehr

Unheil an, als böfc.

*
# #

eiferjucfjt ift nichts Ruberes, als mip.

banbeltc wefjflageube ßiebe.

*
« #

Die Dilettanten hüben eine $(rt uon

^reimaurerbunb. 2öo fte jufammentreffeu,

erfennt unb unterftüfct (Silier ben Slnbern.

*
* *

2öir ^oeten hoben breierlei 3rr«'»be.

Solare, bie untere Söücber faufen unb

lefen — baS fmb bie heften! Solche,

bie fte loben, ohne fte ju feinten — baS

fmb bie Drolligen. ßnblicfj iolcb>, bie fte

ausleihen unb uns weifwiacben wollen,

fte hätten fte gcfauft ; baS fmb bie Un-

perfcbäntten

!

Q#te btt ungerechte ßccfyfcx &en

<&eftßeufe£ auecjeraußf §at

Der Einleger 5DiigeIbnmner mar ein

fparfamer Wann. Darum hatte er trofc

feiner 9lrmutb ftetS einen rollen löeutel.

@S waren jwar nur Secbfer unb Äreujer

brin, aber enblicb fmb ja auch bie Mil-

lionen ber Weichen auS ftrettjern unb

8ert)fern jufammengefe^t.

GineS £ageS blatte ber Wigelbrunner

mit bem alten Scfmeiber-SBaiel ein fleine*

©efcbäft in ©ewanbtaufcb, ober fo etwas,

wobei ber ÜKigelhrunner bem ©afel um

einen Secbjer 511 wenig Verausgab. Der

SÖrtfel bemertte eS nicht, ber Wigel«

bninner aber bachte: SBcnn er'S nicht

wahrnimmt, um fo heffer, faufe ich »»«

um ben Sechler ein ©laicl ScbnapS, bru

icbl auf fein Sohl triufe.

Der SBafel tiafmt ben Abgang nidit

roahr, ber SJligelbrunner tranf ben 6cfmap4

unb in ber folgenben stacht fameu bie

Sfrupel. — $>at er'S geftern nicht wahr»

genommen, bachte ber Wigelbrunner.fo fann

er'S freute wahrnehmen tmb er fommt ju

mir unb forbert ben Sechjer. Der ift aber

perttjan. 3m ©otteSuamen, fo werb' ich

ihm halt uon meinem (Selb geben. Der

Wigelbrunner wartete ben ganjen jweiten

Hag auf ben 9Bafel, ber feinen Secbfer

jtiräcfforbern mürbe, er hotte baS (Selb*

ftücf fchon norbereitet, um eS herzugeben,

allein ber Safel fam nicht unb ba bachte

beS SlbenbS ber Wigelbrunner : Much baS

6tücf ift fo niel wie gewonnen unb icb

will mir baoon auch ^eutr ein ©lajel

SdniapS faufen.

<5r tbnt'S unb in ber barauffolgenben

stacht ^atte er ueuerbingS ©ewiffenSbiffe.

— Der Söafel ift arm, er wirb ben

Abgang beS SechferS ftcher noch bemerfeu,

um ben ich '&» betrogen, er fann mich

nerflagen unb ich werbe baS Stücf hoch

noch jurüefgeben müffen. 9lm beften, jo«

gleicf) ben Secbjer, ber fo niel als wer«

loren ift, auS bem Wentel fangen unb

in IBereitjcbaft galten.

Slber ber SBafel fam auch am britten

2age nicht unb fo meinte ber Wigel«

bruimer ben in ©ereitfehaft gehaltenen,

hoch nicht abgeholten, baher fo viel als

neu gefunbeiieu Secbfer wieber an Schnaps

nertrinfen ju bürfen.

So ging'S einige fort, ber Ditgel»

bruimer tranf SchnapS, hatte ©croiffenS-

biffe unb ftnrcbt, ber betrogene würbe

fein ©elbftücf jurücroerlangen, bereitete

eS immer neu por unb pertranf es bann,
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als etwas immer neu ©eroonneueS. Der

Schnaps würbe von 2ag 311 Sag füfjer

unb unentbehrlicher, enblicb, tranf er ihn

feben 2ag, ohne weiter nachjubenfeu, bis

fein ©elbbeutel allmählich jufammen«

icfjrumpfte unb sttkfct ganj leer mar.

Das ift bie ©efai^te 00m unge-

rechten @ut unb fo &at ber ungerechte

Secbfer ben ©elbbeutel ausgeraubt.

M.

Herren unb tarnen!" — Gin anberer,

noch loetenberer tytitl befagte: „fleine

Guticbulbigung mehr für Unterlagen beS

ftircbenbefucbeS ! St^plä^c umfonft, ©otteS*

bienft tjeiter unb fponnotb ; ©cbet»

unb ©efaugbücbcr werben non ber Äirdje

geliefert."

„ßotU*bun\t fytiüv und

fpanncn&
!"

3Bie nett eS wirb, nienn bie 9teligion

nicht at§ ^eraenSbebürfniS gilt, fonbern

lebiglicb als gönn» ober 3erftreuuugS'

fache genommen wirb, batton lefen mir

ein öeifpiel in beut eben erfebienenen

äöerfe „trüber Jonathan unb fein 2anb"

(Serlag t). % Gngelhorn, Stuttgart). —
3n ttmerifa, Reifet eS ba, ift baS $rie.

j'terthum nicht Sucb> inneren ©crufcS,

fonbern lebiglich ein ©eroerbe. Ohne

Talent auch hier fein Grfolg. Gin 9lme«

rifaner geht weit lieber ju bem ©eiftlichen

einer anbern Sectc in bie ßirebe, als

bajj er bie 2eb,re, au bie er glaubt,

langweilig »ertragen hörte. Da wirb er

niel eher einem Vortrag beS ehrwürbigen

^aterS 5Kac ©Inn, beS Grcommuuicirtcn,

beiwohnen, ober einer Siebe beS #elir

s
2lbler, bem 3lgnoftifer ; furj er ift überall

ju treffen, nur nicht in bem ©otteSbienft,

wo man fich langweilt unb wo ber ©eift

feine Anregung finbet. Tie iliraje jeigt

ihren ^rebiger in ber 3e»tung an ' ro' e

bie Theater einen SBirtuofcn, unb gebriebt

eS ihr au einer bernorragenben Straft,

fo wirb baS ^ublifum buret) befonbere

«orffpeifeu gereist. 3Ser würbe fühfloS

bleiben, wer fönnte wiberftehen, wenn er

Gtnlabungeu liest, wie fie ber SBerfaffer

in 9iew» s
])orf unb GbÄ'ugo ^n Ä i r ch e n«

t h ü r e n angeheftet faub 'i $Öir geben

fie wörtlich wteber: „Goangelifcbe 9Jlu-

fifer ,
Ginjelgefang , f u r j e ^rebigteu.

.pier fi"bet man ^rieben, ©lücf unb baS

.peil ber Seele. 3mmer herein , meine

Qß ü c(S c r.

jtJon aner eigenen JUJT- SDiener SBilber

oon 3ennt) Sleumann. 3Jcit einem 5Bor--

morte oon ». 6J)iaoacct. ($Bien. %. §ari*

leben.)
.

3d) war fterbenSerfdjroden. Die leibige

Waffenfrage! Das war mein erfter ©ebanfe.

Doch, fam'S gemütlicher, baS SBienerüöllcI

wirb bi« «in« -eigene »äffe" genannt, unb

nicht mit Unrecht. Die befannteften Schit»

berer beS UrwienerthumS: Schlögl, Shi« 1

oacci unb $öljl hoben un§ barüber belehrt,

bafc bie SBtener ein ganj bejonbereS Söll«

lein finb, bem man ewiges 9Befteben wün*

feben möchte, wenn t§ nicht felbft biefein

SBunfche manchmal fchnurgerabe entgegen--

arbeitete. $u ben brei genannten Sdjilbe;

rem f»at ftet) al§ im «unbe bie SJiertc

3enno 9ceuntann gefeüt, unb wahrlich, man

mufe geftehen, fie «ollenbet baS flleeblatt

auf bie bffriebigenbfte SBeife. Xie llemen

^erfonenffijjen, Sitten» unb SebenSbilDer,

bie in bem «uc&elcben flehen, machen auf un§

ben ßinbruef beS Nichtigen unb intimen.

Dabei ftnb fie hö<hft unterhaltenb. 6h»a-'

oacci hat bem ÜBerf^en ein Vorwort

fäjrieben, tDe(d)e» oon ber SJiunbart im

gemeinen hanbelt unb fe^r lefenSwert ift.

fJas geiflige |0irn. Wittheilungen Uber

bie in SBien lebenben «rchitelten, SMlb=

hauer, »ühnentünftlcr, ÖJrapljifer, ^our^

naliften, Waler, «Wuftfer unb 6a)riftftcHer.

herausgegeben oon ßubw. Cifenberg
unb 9iicharb ®roner. (JBien. 35rod=

häufen unb »röuer. 1889.)

Dieje« mit grofeem fjleife jufammen*

gefteUte ßepifon ber geiftigen «räfte SiJienS,

welajeS auaj noch mit einem praftifch gehal»

tenen ©achregiftcr uerjehen, ift für jeben

Slöicner mit geiftigem Snttrefie ein unent«

behrlichcS ^aubbuch- M.

»teirerlitoer für bie Äugend. Öefammelt

oon gfranj ©tödl. (@ra3. 6elbftoerlag

I beS »erfafiers. 1889.)

5Bon biefer Sammlung beliebter 930ÜS»

I lieber ift eben bie jioeite oermehrte Huf«
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lag« erichienen. SedjSunbbreifiig fiieber mit

flöten unb jtb^n Nobler um jttjanjifl Äreu-

3er! I:aju äufeerft praftifd^e 2?cr3cid^niffc

ber Ciebcr nad) btn Ueberfchriften, fotoic

auch nad) btn Anfangsworten, unb JBcr=

jci^tKv wichtiger taten Uber Stüter unb
Tonfetjer.

Qrerncr erfdjien auch eine onbert Aus-
gabe: Steuerlicher für bic 3ugenb.
©efanunelt unb bearbeitet Don ftranj
SMümel. (®roj. 5ranj pedjel. 1889.)

liefe Sammlung enthält eben auch

feebsunbbreifeig Sieber, großenteils biefclben

ttrie bic erftgenannte Sammlung. SBir cm«

pfeifen beibe biefer Ciebcrbücblein für £>auS

unb Sd)ule auf baS Aflerwärmfte. 2>aS

beimifaV Sieb fann ntd)t genug gepflegt

»erben, eS förbert baS »emufetfein ber

Siebe jur «primat unb burd) biefcS 33cwufct'

fein eine »eifje Don (Hgenfchaften, bie ein

SBolf gut unb ftarf machen. M.

Jriröriit) «erftnrfiers -Äusgr niä'tjltt Werke.

3»eite 9Jol!5- unb ftamilicn-AuSgabe. fleu

bureb.gefeben unb herausgegeben oonXiet;
r i a) lieben. (3eno • Hermann Goftenoble.)

„griebrieb, (HerftSder,
-

fo fagt ber bc*

tannte Siterarb,iftorifer flubolf Don ©ott--

fthall in feiner „Xeutfchen flational=£ite*

ratur beS 19. SlabrhunbertS," ift eine jener

prattifetj tn tüchtigen Naturen, meiere auf

bie bentfcbe Sitcratur einen beilfamen Gin*

flufj ausüben, inbem fie ben fchwärmerifchen

Augenauffd;lag unfcreS 3beaÜSmu8 mit bem
gellen 93lide in§ 9Renfchen= unb SBölferleben

Dertaufdjen. Selten Li u t ein Autor fo Diele

prattifd) c fiebenSerfahrungen gemaebt, nicht

als befdjaulichcr SJeobacbter, fonbern alS

tüchtig ^ugreifenber Wann ber ib,at, ber

felbft §anb anlegt unb in ber untergeorb:

uetften §ilfSIciftung bic §ärtc ber Arbeit

erprobt hat... ©erftäder war auf bem
<Dcccrc als SJcatrofe unb ^eijer, er hielt fia)

in Amerifa auf als fcol3tjaucr unb ^illen=

fd)ocbtelfabrifant, als Farmer unb Silber*

frbmieb... Gr hat *flaften crflcttcrt unb
SJäume gefällt; er weife als ein norbameri=

tanifcher flimrob feltene 3agbabenteuer ju

erzählen; er oerfteht einen Dampfer ju

fteuern unb ein tvbtf$el Ganoo 3U rubern.

So tritt er in unfere Literatur als ein

tüchtiger flaturmenfeh, in einfacher tfraft

ein Kcpräfentant beS gefunben SßerftanbeS,

ber im frifdjen flaturleben eine SBerjüngung

jucht für bic SBcrirrungen unb franfbaften

fleactionen einer überreizten flatur. Ter
crotifnjc SRoman SealficlbS ift bic SMiite

eines begeifterten ÄoSmopolitiSmuS, ber

crotifrfje floman ©erfiädcrS bic gruebt eines

gefunben ftenliSmuS."

©erftärtcrS „©cfammelte Schriften* um=
fäffen brciunboicrjig 5Bänbe. Tic I. Serie:

1. „Tic Regulatoren in ArlanfaS. 2. „Sic

ftlußpiraten beS fleiffiffippi." 8. „©olb.'

Gin falifornifchcS ScbenSbilb. 4. „Unter

bem Aequator." 3aDanifdjeS Sittenbild.

5. unb 6. „flach Amerifa." 7. „Tahiti *

floman aus ber Sübfee. 8. .Tie Kolonie.*

»raplianifeheS CebenSbilb. 9. „(nur Wüß-
ter." Gine fclbftänbige Qortfrtiung ber „Go

lonie." 10. 9Hiffiffippibilber." 11. ,2er

Grbe." 12. ,3m SJufcb. heimliche unb ms*

heimliche ©efdjidjten. — Tie II. Serie toirb

umfaffen: 1. „Ter fiunftreiter.' 2. .*pell

unb Xunfel." 3. .Unier ben ^ehuenchen.*

Ghilcnifchcr floman. 4. .39lau SBaiftr.

3)iatrofcnleben. HuS ber See." 5. „(Bcneral

Qranco.* SebenSbilb aus (feuabor. 6. v Sen--

nor Aguila. SebenSbilb auS $eru. 7. ,%u$
^wei SBelttheilen." 8. .Tie betben 3träf-

linge.'' Huftralifchcr Stoman. 9. unb 10.

„Steifen." 11. „Streif' unb Saftbilgc bura)

bie bereinigten Staaten 9»orb*«mcri!aS."

12. 3m Gdfenfter.'

„»itter . »rten." 3m Berlage Don

Julius Gdftcin, 9Dien, ift foeben unter bem
litel „Äitter«Drben* bie erfte Siefen

rung eines hiftoriographifchen SBerfcS er»

fehienen, welches bic CrbcnS^itgliebcr beS

3n» unb AuSlanbcS in SÖort unb !Bilb in

lünftlerifcb'Dornehmer ©eife jur Tarfteüung

bringt. TaS Sßerf ift basu beftimmt, als

ein authentifcheS flaehfchlagenicrf ,u gelten,

3u beffen TOtttoirfung jeboch in erfter »eibc

bie CrbenSrittcr juerft berufen erfd)einen.

— 65 brüdt ftch bieS auch '« *'m ApP'D
auS, »onach oon ber flebaction an aüc

CrbenS--9nitgliebcr beS unb AuSlanbtS

baS Grfuchcn ergeht, bura) ehemöglichftc

Ucbermittlung einer Photographie nebft

biographifcher S!i$3e unter obiger Abreffc,

bie je gröfecre SBerDollfommnung biefcS Söer»

fcS ju ermöglichen. — 3)aS Grfcheincn ber

jehniltgen Sicferungcn erfolgt nach SRafc

gäbe beS einlaufenben WaterialS. TaS ÜÖcrt

erfcheint in SBänben ju fünfzehn fiieferungen.

Jcr 3tetn Der Ufeifen (SBien. «. fort-

leben) ho* mit Dt»" 12. «^eftc fein erfteS

Semeftcr abgcfchloffcn unb liegt nun in

einem ftattlidjen SBanbc oor. Ueberblidt

man ben Inhalt biefcS mit faft 500 31s*
ftrationen auSgcftatteten erften %anbes, fo

n>irb 3cber mit gtfu^« «f Unternehmen
begrüßen, tDcldjeS ftch blühcnb enttoidclt.

V.

Jlrr jPoIksar(t für jTeib und Seele, dinc

9Jionat5fchrift für gefunbe CebenSanichau'

ungen. SHebigiert unb ocrlegt DonAuguft
ßruhl in firfchberg in Schi. X. Sahr»
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flntifl. (2Öalter in tfrieblanb, 9teg.=$e}irf

SreSlau.)

Title aDem ebelmcnfdjlidjen bienenbe

3eitfdjrift ift ein wahrer Ceitfaben burdj

bie S?eibr§» unb Seelengcfabren be§ ÖebenS
unb fann auf ba§ ©cmiffenbafiefte cmpfoblen
»erben. M.

J)as 6oethel|aus in Frankfurt im Sluf--

trage be§ freien Seutfdjen Hod>nifteS bf-

fdjrirben oon Sr. £. Ilmann. (granf=

furt o. ©ebrüber ßnauer.)
Sa5 SBerldjen gibt in fuapper SBeife

(inen Uebcrblid über bie ©efdjidjte biejeS

bcr gefammtcn Lotion ibcurcn ^auje§.

Saran idjliefet fie^ bie Sefdjreibuug ber

einjelnen 9iäume, »ie fie mit pietätooüem

Sinne auf ©runb fixerer Quellen im Gbö»
Tafter oon ©octtjeS iugenbjeit »ieber ber*

gcftcflt toorben finb. SBer jemals in „iöafyr*

beit unb Sidjtung -
fid) oertieft, wirb

?ßallmann§ SdjilbeTung mit regem 3nter*

effe unb Ijober Sefriebigung aufnehmen.
V.

Öerner bem §eimgarten jugegangen:

ilriiuf im «Sil. ein ©ebidjt in fUnf

(Oeffingen oon Stöbert §amerling.
fünfte Burlage. (Hamburg. SerlagSanftalt

unb Sruderci=«.=©. 1889.)

9in *d)waneiilieo ber jSomautik. Son
SRobcrt Harn erlin g. fünfte Auflage.

(Hamburg. SerlagSanftalt unb Sruderei-
«.--©. 1889.)

«riwnrruitgm aus meinem £rben. iHon

©uftao Freitag, (yeipjig. S. £irjel.)

(Sinige Erwerbungen über IHdjter und
Kritiker. 5$on &ri£ ßemmermaorr.
(2Bien. £of-- unb ©taatSbrudcrei.)

3n eigenen Jtanora. (Sine tfrjäfjlung

auS bem moberneu ßcbeit. 3n Herfen Don

*b albert Schnitt er. (SreSben. G. ^ier-

fonS «erlag 1889.)

firmeiir tjeraus! Heitere Silber aus
bem öfterreidjifdjen €olbatcnleben in ^roja
unb Serien oon Ulbert Sdjnttter.
3»eite »ermebrte Auflage. (©raj. frranj

$e«$el. 1889.)

Pom JBfgt. Äleinc (Srjäblungen oon
«nna ©räfin ^ongrdcj. (Jöieit. Garl

©erolbS So&n. 1K89.)

PorfgfFdjidjIen oon flarl ©utram.
(ßeipjig. $ibliograpbifa)e§ ^nftitut.)

gleroife ?jum*rrsken. SBon 5Rid)arb

€d)mibt = 6abaniS. 9Kit Sltuftrationcn

üon SB i l b e I m 6 p r c n g e r. (Berlin. 0er»

mann £ajaru§. 1889

)

JJortraits Don Heinrich, ^oerfen.
(Flensburg. Selbftorrtag beS 3?erfafierS.)

ftzrelfiar. 9leue fiieber oon Maurice
«einbolb oon ©tern. (3ürid>. «er«
lagSmagajin. 1889.)

Jteues Judj brr £iröer oon a u l

»aeljr. Birrte Huflagc. (Hafle a. 6.
Otto Qenbel.)

Btiirff Der firbr oon 9)1 o p ^oc^ftäbt.
(Berlin. ÄempnerS GommifftonSocrlag.)

?rft|»itnng ber 28. ^Ugrineinrn öeutrdjrn

{elirrroerfammlung. (Augsburg, $fingftcn

1889.) 3wf» Wummern. Sfluftriert.

(poffftarfen free getmgarten.

X Scr Srudfeb^cr * ftobolb Ijat im
^uli^efte beS ^»eimgarten Crgien gefeiert,

©ereijt burdj bie Unleferlicbfeit ber 3Kanu>

feripte ftibi^te er bem fjoben Xwicl baS e

roeg unb taufdjte bem norbiftben Siebter

^. 3bfen baS e^rlirb angeftammte b gegen

ein unflnnigeS p um. %a% er beim 91uf=

3ät)Icn ber alpinen 9ieifcfcbriftftcller gerabe

ben IJFrifdjauf uertufdjte, ift ein Sdjelmen:

ftüd au unreebtem Orte. ?lm fdjlinnnftctt

bat ber ftobolb bem Herausgeber felbft mit*

gefpielt, inbem er bei SSrfpredjung beS

»Stoanfteirifcb
-

bie legten jebn 3«il«t in

bie 9lotij pralticiert ^at, of)ne bafe bie»

frlben bei ber SHeoifion bem oeranttoort*

lidjen Äebatteur ju ©efidjt gefomtnen ftnb.

Saß ber Herausgeber in feinem Statte fidj

über ©ebüf)r loben laffe, baS iß bei uns
niebj ber Sraua).

6. 9., 6rn{: Ser ©runb, toarum bie

^efebreibung beS 9)lürjtbal8 im SBerfc:

„Sie Cefterreicbifa)« Ungarifdje Wonaxdfit"
oon unten hinauf anftatt oon oben btrab

läuft, alfo oon ber 9Jtünbung ber 9Rütj

bis ju bereu Urfprung, ift in bem Vuffatjc

felbft angegeben. Cbjroar jebeS Sßaffer, loie

au(t) bie^Jlürj, oon oben nadj unten fließt,

fo gebt bojb bie (fntbedung unb Urbar*

macbuug eines ©ebirgStbaleS fotoie aud)

ber X ourift gemöb^nlid; oon unten naä) oben.

Sic Sefd)reibungen finb nidjt jum ©ebraud)

für baS berabfteigenbe Söajfer, fonbern oieb

metjr für ben fjinauffteigenben SBanbcrer.

28aS mürbe man lagen, menn 3. 5B. bic

Sdjilberung beS SaebßeinS oon oben na<b

unten, oon ber Sergjpitjc jur Ihalfoble
gienge? (f§ fann roobj ein tpoc^iDetfer JHc

•

cenfent auf ben Scrfaffer eines SBerfeS oon
oben ^erabjdjaucn, aber bic 9iatur foH man
nid)t oon oben tyxab befcr)rciben.
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J». %.,%um: SelbftoerftflnMicb, bruden

wir nichts ab, ofjne (Erlaubnis be§ 93er:

fajferS ober oljne genaue Quellenangabe.

£a8 ift toobj bo$ baS SBßenigfle, wa3 eine

9tebaction ju trjuri b,at.

3. JHioorf: 9Hit Beiträgen über«

mäßig öerfe&en.

in. 0. y., Jfrag: „£ie Wmajone."

Unter biefem ütel finben Sie als greun»

bin be§ SReitfportS in bem eben erfa^ienenen

aa^tjeljnten §efte be§ SRobe* unb Familien»

blatteS „SBiener SRobe" einen beljerjigenS«

roerten fcuffatj, in welkem baS gute unb

fdjlccbje Sifccn ju ^ferbe bureb, mannigfaäV
Slbbilbungen oeranf<b,aulia>t toirb.

(5. %., £imbaifj: ftnttoorten öftrer gttjul«

meifter:©eftrengen mit ©. 2ang8 Sprüa)Itin:

Grnfitr Wann mit flwnatn TOirnni.

(SV Xu Irbrrn rotaft Die flinbrr.

'Jtäff Tid) Dorbrr nidit miwbft.
Cb Xu fpitlrn fannft mit Ibntn!

XX 6§ tvirb angelegentlich^ etfudjt,

sDta rtuferipte erft naa> oorfyeriger Anfrage

einjufenben. Qfflr unoerlangt eingef4i<ft<

9Jtanufcripte bürgen wir nia^t. (SjrterneHr:

beiten honoriert bie $erlag§f)anblung ni$t.

X Herausgeber biefer 3«lförüt

tootjnt ben Sommer über in ftrieglaty.

j

©riefe an bic Sertoaltung beS §eimßartfit

I finb wie bisher nacb, ©raj, „Ccdfam/ ju

• rieten.

I

l

unfer treuer Ißttarbeifcr,

mein fldieMcr Srenni»,

i(I am 18. Unit ßeßorbeit.

(pefer Q?ofeg$er. 1

j>ür bt« »tboction wrontwortH* J». Sto(» gfl *r.
- £ru<f<tti .ütbfom' in •roj.
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Per Jtufer in itx Jüüfle.

^ Cinc Scgenbe au§ bem 9)lorgenlanbe.

dÖJJw Serufnlem in ber ftdirigS«
[

neue £er)re prebige. 6r prebige beu

[tobt Ijerrfdjte unter bem SBolfe
j

Steinen, weil biefe, rote er faoe, nicht

grojje Aufregung. Gin neuer fo r)art unb oerftorft Mären, tute ber

^ropt)et mar toieber einmal erftaubeu. > SNenfdjeii ftftjen. Hub bie Steine

3ur Don ber t)ier bie Siebe ift, , roürbeu SBrot werben, bie Skrge unir=

fdjnute unb ^orct)te Subäa fieberhaft
j

beu ftürjeu unb bie Schluckten [ich

ou5 nad) beut Qttef jiaS. (5r mufjte bod)
;
füllen, fo bap ein ebener UBeg fei

enblich fotuiuen! §reiube Völler roer« I für beu neuen ^eil igen Qkijl, $ie

ben mächtig unb machen fid) breit auf SBorte ftimtnten übereiu mit bem, roaS

(Arbeit ttttb fdf)icfeu fich an, bii» Subeit* ! ber ^Jropt)et 3foio» geroeisfcigt tmbc.

lonb ju unterjochen. 2Bo ift ber Oer* Solcher flhtube voareu bie SWen*

heißene ßöuig uub Detter, ber ba§ fct)en begierig; anfangs fugten Ginige:

flitSerroäljlte iöolt gro| uub mächtig „Sch will hin rtlls unb ihn hören, baf;

imichen voirb ? 2)ie 9lu»leger ber ich mid) ergötze." Sie fet)rten ber SBe*

Schrift Oertröfteteu ©efd)lecht um ©e= geifterttug uoll jurücf unb riefen

:

fehlest, unb fo vonr eitbltcf) eine Un» „©eljet boch aud) hin, ba» ift ein ab=

gebulb getomtueu in bie .pevjen, nicht fonberlicher Dfeufch. 511» 9)iautel fyat

etwa ein religiöfe», foubern ein untio» I er eine Stautcelbaut hängen um feineu

naleS £>offen unb Sehnen unb dr« Öeib, mit einem leberneu ©ttrt um bie

warten, baf; er boch mm erfdjeiueu £enbeu jufaiumengebunben. $i\m gro*

müffe! |
jjeu 2heil über ift er norfeub. Sein

Unb ftefje! 3n ber Stobt fjatte
j

$aai ift fchumrj unb lang unb roirr,

fich ba» ©erücht oerbreitet, baß brauf>en fein ©efid)t ift gefärbt in Gönnen«
in ber SöMifte ein Sftenfö fei, ber eine branb, toie ba» eine» Wmalefiter«, uub

Kp(»q9fr'i „^{«»«r'.en," 12. Gift. XJ1I. 56

j Dy VjOOQIC
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er ift bodj einer öom Stamme Suba'S,

ber Soljn be$ SßrieflerS 3 rtt*>aria§ auS

3?etleljein. 9iad) #enfrf)redeu tjält er

3agb utib fpeifet fie, beu wilben Lienen

nimmt er $onig weg nnb fpeifet ilm

— ber Wenfajeu gewöfjnlidje 9ta(}riing

aber üerad)tet er. 9lucfy ber 9)ieufa>n

Sitten, ftaft etyer beim einem Wen»
frf)en, fieljt er einem wilben Spiere

gleicf). 9llfo ift er geworben, weil er

feit bem betleljemitfd)en Äiubermorbe

in ber ffiüfte lebt, in einer ipöljle.

bie f)o$ auf fteilem ftelfen ift. gaft

ift e§, baß er bie milben Sfjiere liebt

nnb bie 3Renf$eu oerod)tet, weil biefe,

wie er fagt, in ber $>eud)elei leben,

fid) mit £eud)elei betleiben nnb ipeud>es

lei fpreäVn nnb unter bem Hantel

ber $ugenb nnb ber Sünbe f$le$ter

finb, als bie nadte 93eftie in ber 2üüfte

Samara. $ie £eute, bie it)n Ijören,

nennen itjn ben SRufer ; er ift fo, bafj

e§ un§ munbert, miefo ber l)o^e ^Jrie«

fter ftoiplmS fd)weigt nnb ben Wann
bem ©efefce nid)t überantwortet. 9lber

ber Sßropljet fürd)tet fid) nid»
1

nnb

feine 2Borte finb wie $>ounerfd)läge.

2Öer fi$ feiner £et)re beigefeüt, beß

$aupt begießet er jum 3*id)eu «ab

511m Söunbe mit SÖaffer."

„2Bo3 aber ift feine £ef>re?" frag«

ten Wnbere.

„©eljet nur felbft IjiuauS," fpradjen

bie ßrflen, nnb fo {hörnten Siele über

beu Reißen Steinboben 3ubäa3 baljiu

gegen bie Stifte. Unterwegs warb

itjnen gefagt, fie müßten fic$ jnr Unten

Seite galten, beim ber ^ßropljet fei an

ben Sliip Zorbau gegangen, eine Strede

weiter oberhalb ber Stelle, wo ber

5luß in ba$ tobte 991eer eingebt. Un>
terwegS gefeilte fi$ auet) anbereS Soll

ju ben Sauberem nnb bie ©egenb,

bie fouft öbe nnb fumpfig mar, würbe

belebt unb mit $faben bura^jogen üou

Sollen, bie beu ^ropfyeteu fugten.

3*erwuuberlid)er Seife fomen and)

©eleljrte ber Sd)rift unb Solare, bie

ftienge au uralter Safcumg Tiengen.

$er ^ropfjet ftanb erljöljt auf einem

Stein, in ber $auft fuelt er ben 3ipf

beS WantelS an bie btfyaaxk Srujt

gepreßt, bie aubere ^auft ftemmte er

in bie Seite unb mit glüljenbem Witge

flaute er auf baS 3Jolf. 9(1» er bie

©eleljrten ber Sdjrift fal), er^ob er bie

Stimme unb rief: „C maS ift baS?

3ljr Pfaffen feib getommen? 2Bn*

wollt ^b,r? ©rauet §ua) cor bem

3orne beS Rimmels, ben 3(jr fomnifit

fettet, baß 31)r 3aflu^t flicket bei

3)em, ber jur 33uße ruft? 3tjr Un-

bulbfameu, bie 3l)r nur ben SBiiaV

ftaben fennt unb nic&t beu ©eift. 3t)t

$en$ler, bie 3tjr $en fteinigt, ber

dndf) mit be§ SorteS f)aud) ein ^>aar

trümmt, unb $5eu preifet, ber Wen*

fdjeuopfer bringt, bie bod) fdmlblo*

finb unb Äinber ©otteS. Seijet ju,

bau 6uere SBuße ni$t jutn Spotte

wirb! 3ft fie wa$r, fo fniet niebet,

bamit id) Sönffer giefee auf 611er ^»aiipt,

jum 3«»^f«/ ba$ 3^r rein fein

rooflet."

So fpradj er. Sie murrten ob ber

$>erbf>eit feiner Siebe, fuieten aber ^in.

dr ua^m eine fteinerne S^ale, taufte

fie in ba5 flare SBaffer be§ Zorbau,

ber aus bem ©ebirge tommt, unb

begoß i^re Häupter, ba& bie S9ää)lein

nieberriefelteu am Staden unb über

ba§ 9tiigef»^t.

(Sin SHann ^ob je^t fein #aupt

unb fragte ben ^rop^eten: „©ibft 2)u

und ©ebote?"

2)er Spropljet antwortete: „2)u ^aft

jmei 9i5cfe unb nur einen Seib.

$ort am Feigenbaum fte^t ßiner, ber

twt aua) einen i?eib, ober leinen 9tod.

fage fein ©ebot; bift 25u guten

SBiHeuS, fo weißt S)u, wa§ £11 t&nu

fotlft."

„3ä) weiß e§," fagte ber Wann,
gieng fyin unb gab feinen ^weiten SRoa*

2)em, ber feinen Ijatte.

6in hagerer Hilter, ein 30UC",S

neunter au§ ^ernfalem, fragte beu

^ßropljeten, was er t^uu folle, ba

Sebet, ber au i^m oorübertäme, ja

einen 9torf am £eibe trage.

„Norbert uid)t me^r be3 3ofl^»

al§ wa§ gefegt ift." fagte ber ^ro*
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pf)et. «galtet nid)t bie £anb auf tia^

©Überlingen, mib nid)t bie Äugen ju,

um Derljeljlte ©a$e" ju überfeinen."

„Unb wir?" fragte nun ein römi*

fc^er ©ölbling. „2öir finb unfereS

fiebenS itic^t (ligner, mir werben alfo

bod) fein ©ebot gaben."

„S&r gabt in ber £aub baS

©djwert," rief ber ^ßropljet, „unb baS

©djwert ift bie ©ewalt, ber Jpafj, bie

Regier, bie £abfud)t. Rittet 6ud)!

(Sin ungerechter tropfen SölnteS auf

Euerem ©abwerte wirb Guer eigenes

»erberben fein!"

ÄlSbalb tiaien aud) SGBeiber bor,

unb trugen eine fiegljafte *Ditene jur

©djau. „SJleifter!" riefen fie. „$a
und bon manneSwegen feine SRedjte ge»

geben finb, fo fwben wir woljl and)

feine $fli<$ten ! 28ie?"

$a fprad> ber ^ropljet: „$ie

9led)te ueljmt 31jr Osud) felbft unb bie

^flid)ten werben @nct) gegeben. 2>e§

Söeibeä ©ebot ift : $n follft nidr)t el)e«

bre^en."

„Unb was fagft $u ben 9Jlän»

nern?" fragten 3ene.

„$ie Gönner fjabeu außer biefem

nodj Diele ©ebote," fprad) ber ^ro*

pfjet. „3^r fallet tyuen uid)t nad)*

ftellen mit ben formen (?uereS %ki*

fd)e§, beim fie fjaben widrigere $inge

ju löfen auf 6rben, als baS SHkib

jufrieben ju madjeu. 3fjr foflet fie nid)t

lorfen mit ber ftarbe (Stierer SGÖaugen,

iiic^t mit beut 9te$ (Suerer $aare,

nid)t mit ber tjülle Euerer SÖrüfte.

3f>r foflet ber SHänner Äuge nidjt auf

Gu$ $ief)en burd> fojtbares ©ewanb
unb glänjenbeS ©efd)meibe, 3^r fotlet

nic^t fcr)itlem wie bie Rauben, ba 3ljr

bod) tüdtfrfj mie bie ©erlangen feib."

Äuf folcf)e Sftebe waren bie SIBeiber

erbost unb fugten itjm einen Sali*

ftrid ju legen, baber la^elten fie fuß

unb fragten : „ieine große £etire,

o weifer ^ropljet, gel)t wofjl nur bie

Söeiber beS »olfeS au, bie grauen

ber Könige finb bem ©ebote nid)t

unterworfen ?"

$a fprad) ber Üiufer : „$ie ftrauen

ber Könige finb nid)t au§ anberem

©toffe a(§ baS »ettelweib, baS aus«

fäfcig an ber ©traße liegt, ©ie muffen

baS ©ebot befolgen. 2)ie grauen ber

Könige fteljen auf Ijoljer ©teile, wo
fie gefeljen werben Don aller SDelt, wo
fie jum »orbilb gehalten werben Don

beut SBolfe, fie muffen baS ©ebot

boppelt unb breifadj ftrenge befolgen.

2öenn aber felbft J^erobeS feine redjt«

mäfjigc 3?rau, be§ arabifdjen Königs

$od)ter ©alomon, berftoßet unb feines

»ruberS 2Beib nimmt unb SBlutfdjanbe

übt offen bor feinem »olle, bann welje

if)iu!"

„3ljr r)a6t eS Stile gehört," fagten

bie Söeiber unb wanbteu fiety ber 23er«

foiurnlung ju. $ann jogen fie ben

©aum iljrer Äleiber empor, fliegen in

ben ftluß bort wo er feicfjt war, ent*

blößteu ben Warfen unb ben 58ufen

unb baten ben ^ßropf^eten, ba^ er i^r

^)aupt mit SBaffer begieße. 3u biefem

Äugenblide brängte ft(^ Diel männ-
licf)eS »olf herbei, um ber geljeimuiS*

Dollen ^anbluug na^e ju fein. 3>er

^rop^et riß Don ber Geber einen

3weig ab unb fa^lug tr)u ben 3In«

brängenben in baS ©efia^t.

©ie ftu^ten unb flüfterten ju ein«

anber: „6s muß ein ^eiliger Wann
fein! $enn er begießet baS lebenbige

gleifa^ mit IBaffer unb fie fyaben feine

©ewalt über üju." ©ie fanbten einen

©reis ju i^m, baß er frage, wer er fei.

2)iefer trat Dor ben ^rop^eten,

neigte fief) unb fpraa): „3lm Hainen

beS Dielen SolleS, baS 55u bort unten

Derfammelt fie^ft, frage icrj 2)ia), ob

55u nia^t ber «DJcffiaS bift, ber fommen

foll unb ben wir erwarten?"

„$er bin icf) uic^t," antwortete

ber ^ropfjet. „Äber er wirb fommen
balb nad) mir, ia^ fege nur feinen

2Seg rein mie ber Worgenwinb, e^e

bie ©onne aufgebt. Um fo Diel, als

ber Gimmel ^ö^er ift, beim bie Grbe,

wirb er größer fein als id) bin. £aß
id) würbig werbe, meine $)anb an beu

©aum feines ftleibeS ju legen, bie

Stiemen feiner ©dju^e auf^ulöfen, ift

56*
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mein ©ebot. 3$ fließe SBaffer auf

(iiier $aupt, auf bafj 3$r 5öu|"}e teilet,

er wirb bei! ©eift ©ottcs ausgießen

über $Ule, bie 5ön^e gettjan haben, er

wirb bas Reiter ber Siebe fenben über

Nile, bie 33u&e getrau t)abeti. Wit ber

SBurffchaufel wirb er beii SÖeijen fon»

bern in ber Senne mtb ben Spreu

im fteuer berbrennen. 6vt)ebet @urf),

bas 9tei<h ©ottes ift näher als 3l)r

bcrmeinet!"

So fpraeb, ber Prophet, imb bie

Wenge war unruhig.

lieber ben Sergen bon ©aliläa

ftiegen fchwere SBolfen auf, bereu

Stäuber leuchteten wie Silber. <£ie

£uft lag wie eine £aft über bem %f)aU

bes Jorban, unb in ben Oelbäuineu

regte fiel fein Slatt.

Jefct trat aus ber Wenge ein

Weufä) b^eroor unb gieng r)iu gegen

ben Propheten. @r trug einen langen

9totf ans blauer SBolle, ber uicber*

Ijieng bis ju ben naeften 5UB*U-

Som £aupt mit ber §of)t\\ blaffen

Stirn giengen Corfenwelleu über bie

9ld)feln , au ber Cberlippe fprofcte

:

junger Sart. Hülben Wugcs bliette

biefer Wann auf ben Propheten unb

fagte leife: „©iejje Baffer and) über

mein £)aupt."

$cr Prophet blirfte ben Jüngling

an, erfäjraf unb fpract) : „$u! —
3Du willft bon mir bas Qelifyen ber

93ufje empfangen ? 3ch bitte $ief), bafj

2)u mir es gibft."

„3<h wifl Sufje thun für Wie unb

alfo mit Söaffer beginnen, was mit

»tut Dolleubet werben foll." So fagte

Jener.

$en beuten fiel bie 2>cmuth auf,

mit welker ber Prophet bor bem Jüng-
linge ftanb unb (*tlicf>e flüfterteu ju

einanber: M Rennt Jhr biefeu Wenfchen

nicht > 6r taut aus ber Söüftc. Son
beut wäre Einiges erjählen. ßincS

3imiuermaunes Soim aus Wajoreth i

foll er fein."

„@incs3iminermauuesSobn. 2Bo§ i

ift ba weiter. Jcb. bin eines ©ärtners I

Sohn." I

„Gr trägt ein ftoljes £aupt, fo

fanft er auch ift. 3u ber Söüfte foll

it)m ein ©eift alle Sd)ä$e ber Grbe

oerheifjen l)aben, wenn er bor bem

©eijie nieberfuie. Gsr t)at'S nirt)t ge*

than, fonbent gefugt, bes Wenigen

Sor)n tnie nur oor £em, befc SReicr)

im $iminel ift."

„(5s ift berfelbe, fagt man fid),

beswegen bas grojje Äiuberfcb,laä)teit

war bor adjtunbjwanjig Jahren }ti

Setlehem."

„J<h berfteb> es ni<ht. 6r lebt ja."

„SBeil feine Altern bamals mit

ihm nad) Ggbpten geflohen waren.

"

„Aerobes, ber Sater unferes i*iir*

flen, fwtte ja gcfürctjtet, baß er &önig

ber Suben werben würbe!"

„%\e (hfd)einuug ," meinte ein

Ruberer, „wäre bafür fo übel niajt,

boeb, bie ^ciuiitr) unb Einfalt, in

ber er baftebt, würbe fd)led)t paffen

in ben ftönigspalaft 511 Jerufalcm."

„Siehe, er fteigt in ben ftluB ..."

£er Prophet taufte feine S^ale

:in bas 3Baffer unb goß fie aus auf

Ibas £>aupt bes Jünglings. — $ie

9tänbcr ber SBolten, welche am £>im*

mel ftanben, leuchteten in glür)enbrm

^urpur bes 9lbenbS.

„Siebft 2Ju ben meinen ^uuft,

ber bort in ber blauen Scheibe be4

Rimmels fteljt?" fragte 6iuer in ber

Wenge feineu 9iaa)bar.

„(?r mäctyft, er fontmt näb;er. 6in

»ogel ift es!"

6iue weipe Snube fa^webte nieber

unb fie b,örten bie Stimme: „Wein

bielgeliebter Sohn, ber mein 2öob>

gefallen ift!"

Ellies bas war fo feltfain, baB es

Sielen wie ein Sajauern bura^ bas

•V>«s gieng.

„£er Sohn bes Propheten wäre

es?" fragte mau.

„^er^rophet hat es nicht gefagt."

j^iemanb wujite, wer ba§ 5töort ge*

i

fprochen hatte. Sieler klugen fugten

Iben Jüngling; ber warb nicht mebr

Igefehfu unb bie Dämmerung bes
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SlbenbS lag über bem fttufje 3or*

bau. —
(Sine furje SBeile nad) biefem

$age, unb au ben Zorbau tarnen jiuei

Sölbuer, iiictjt um ficfy mit 2Baffer

begießen ju laffen, fonbern um ben

^rebiger gefangen 51t nehmen unb

nad) 3erufalem ju führen üor ben

Sßicrfürftcn £>erobeS. tiefer empfieug

ibn mit SBoblwoflen unb fprad) : ,,3d)

babe 5)icb 311 mir befd)ieben, SobanneS,

beS 3ad>ariaS Sobu — bift $11 eS ?"

,,3d) bin es."

,,3d) will £id> fw«u, bajj $u
miberlegft, was teilte geinbe gegen

2>id) gefagt bflben."

„3cb antworte."

„Sie jagten, bafj 35 u in ben

^rebigteu, fo £11 in ber SßJüfie bältft,

unb am (yluße 3orban, mein fönig»

lifbeS £auS beleibigt bätteft. £u foUfi

bart gefabelt boben, bajj ber %\\x\i

mit feines 3JruberS UBeib in ©dmnbe
lebe. Jpaft $11 eS gefagt?"

,,3d) babe es gefagt."

„SobanueS!" rief £>«obeS, „£u
bift getommen, baS 511 miberrufeu."

„£>err," fagte ber ^ropt)et. ,,3d)

bin getommen, um eS 31t micberfjolen.

2öeun $u mit £eineS 93ruberS ©eib
in 5ölntfd)anbe lebft, fo rufe id): 2Bebe

$ir! £aS 9feid) ©otteS fommt, aber

eS fonnnt nicbt atleiu mit feiner ©nabe,

eS tommt aud) mit feiner 9fad)e. 6nt»

fage bicfem SBeibe!"

£erobeS marb blnfj oor 3otu, bajj

ein OJceufd) aus niebrigem 3*oIfe fo

511 itnn rebete ; er ließ ben ^ropbeteu

in baS ©efüngnis führen.

3n einer ber uäcbften 9cad)te ^atte

ber $ierfürft einen ferneren Sraum.
($r fab bon ben 3i ,,,ien ber Königs*

ftabt ©teiu um Stein in ben 9lb*

grtuib ßür&en, er fab 5^'»"^» brechen

aus bem ^alafte unb bem lentpel unb

er borte ein fd>redlid)eS 2öebflagen.

— 911S er erwarte, tarn iljin baS 3öort

in ben Sinn : tyx, bie 3r)r ^ropbeten

fteiniget! — $a mar er eutfd)loffeu,

ben 3obanne§ frei 31t Kiffen, bajj ber*

'

felbe mieber juriidtebre in bie 2£üfte.'

s)iun mar eS jur 3eit bap £>erobeS

feinen ©eburtStag begieng. Objroar

Diele Hölter beS *DtorgenlanbeS ben

Geburtstag eines Wenfcbeu mit Trauer

unb $lage begeben, fo fjat 311 folc^ trii=

ber Seier bod) ein ^ürfl feine Urfacbe.

£>erobeS gab 31t 6b"» f*in^ 2ageS

ein Ofeft, 31t roelcbem er bie gürueljmften

ber Stabt unb beS £anbeS lub unb

it)neu allerlei fiuftbarteit Deranftaltete.

6r felbft ergötzte fia) Dabei auf baS

ftöuiglicbfte, benn eS mar grau £>ero=

biaS, feines JöruberS ©attin, au»

mefenb, unb bereu lödjterlein, melcbeS

neben ber Butter fo reijooll unb füjj

oufblübte, baß bem dürften baS £)erj

beiß marb, fo oft er es aufab. Sie

tanjte oor feinen öligen einen Zeigen,

bei melcbem ber tounberbare UBucb»

ibrer ©lieber ins aaergüuftigfte Sia)t

trat, benn ibr illeib mar meid) unb

nur lofe mit golbeuen Spangen um
ben Seib gebeftet.

"Jllfo trat ber ^ürft — mäbrenb

ringsum ber Snftjubel laut mar —
mit jugenbtidjer 93ebeubigfeit 31t bem

Wäbcben, legte feinen 9lrm, ber nadt

mar, um ibre meißen ^Icbfeln, bnb

mit ber anbem ^>anb einen 33eet)er

©eine» au ibre Sippen unb mollte,

bap fie trinfe. Sie läd)elte nur, traut

ober nicbt, fouberu fagte: „Wein

ftönig unb .(lerr! SÖenu irb je^t

trinfen mürbe aus deinem 53ed)er,

mürbeft trinfen Don meinen Cippeu.

2)iefe aber finb uuDerfebrt mie bie

Stofe im Worgeurotb unb meinem

^Bräutigam ju eigen."

„5öer ift ber 3)ienfcb, melier fi$

erfübut, glüdlicber 311 fein als ber

^ierfürft uon Subäa ?" fo fragte

.^erobeS.

„3(b ffuue il)u nod) nicbt," flu*

fterte baS Wabcben, ba es rott) marb

Don ber Stirn bis au baS ruube fthiii.

„6S ift berfelbe, ber mir bie feiufte

ÜJiorgeugabe reirbeu mirb, ct)e benn

id) fein bin."

„Unb wenn £>erobeS fie ^ir

bringt —

"

5JaS Wäbcbeu bob fein gropeS
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maubelruubeS 9luge jum durften unb I

rebete nid)t. Iwr bem feuchten ©Iqhj

if)reS StugeS oergiengen ilnn faft bie
|

Sinne, baS 5Mut rofete in feinen

9lbern nnb er fpcnc^ : „ScrjbnfteS

SSÖetb, was fofl icj) ®ir geben? $er=

lange ton* $11 miflft, id) lege eS £ir

jn ^iiBen!"

23ei biefen SSorten entwanb fid)

baS 2)iübd)en bem dürften unb eilte

ftu feiner Butter, fie ju fragen, ton»

es begehren follte.

„C tf)öri(r>teS ftinb!" fagte bie

9)iutter, „55u benteft je&t an ben gol*

beiien Weifen um bie Stirn. Wimm
ilm nidjt, er tuiirbe morgen jerfdjlagen

fein, weil ber 2Biberfnd)er fein ge»

wattiges 2öort fcrnoingt wie einen

Jammer, ©ib $id) uidjt ju leitet bem
$ettn, mein ftiub. 3ft er ßönig, fo

fei £u bie (Göttin, ber man blutige

Cpfer bringt, ©ebenfeft $n uid)t

mefyr beS wilben 9)ienfd)en am ^or=

bau, ber und Jfjränen be§ Uumuttjes

entlorft Ijat , weil er lafterte unb

uns bem dürften entfremben wollte?

©cgenwartig fifct er in biefeu dauern
als ©efaugeuer, aber £>etobeS' ÜBanfel«

mutf) tarnt ilm f cf>oit morgen befreien

unb ber SRettfd) würbe nid)t rubelt,

bis er $id) unb mid) 511 ©runbe ge=

rietet tjat. — £od)ter, lcifye mir £ein

Cl)r. . Unb bie Wiutter legte in

ber $od)ter Ofjrntuföel ein SLwtt,

welctjcS alsbalb jur graufen Xfyat

würbe am ^)ofe beS SlönigS.

$enn Aerobe« »erfolgte baS fdjöne

»iäbflett auf Stritt unb Stritt, unb

bort, wo bie fcfyoereu Scibeu uieber-

giengen oor ben Riffen beS ©emadjea,

tfwt fie, als felje fie feinen WuSweg
nict)r unb flehte mit gerungenen $>än*

ben ben dürften au, baf$ er fie uid)t

berfolge, unb fie tljat, als jittere fie

wie bie "Jaube oor bem Wbler.

„3$ oerfolge $)id) uictyt," fprad)

Aerobe», ,,id) frage 3)id) nur, wa§
Teilt Söräutigam £ir 511 tfüBen legen

barf als v$rei* für bie
s
^arabiefe, bie

$u su oergeben lutft."

%\]o antwortete baS <»iäbd)en :

„5)er bemütfngeu 9Nagb fleljt es nidjt

an, foftbareS ©ut $u begehren oon

ib,rem ©ebieter. 3d) will an biefem

Stage, ben ©ott möge fegnen, ent*

ftaltfam fein in Erwartung beS @e*

liebten. Wut ein einiges ©eri$t roifl

id), bafe $u mir üorfefcen laffeft in

golbener ©Rüffel."

„Sprid) finter

„3>u ©efüngniffe liegt ein Diana,

WamenS SoljauueS. beS 3a^ar ' fl -

©olm."
„SBaS willftShi oon beut?" fragte

ber ftiirft.

„$er ^ropfjet, ben fie ^eipen ben

Wufer in ber SBüfte."

„SBaS wiflft $u oon itjin?"

„Neffen £>aupt auf golbener Sdjüf*

fei."

3uerft oerftanb es $>erobe» uid)t,

was fie meinte. Unb als er eS begriff,

waubte er fid) ab unb fagte für fiä):

„©raufamfeit, 2)ein Warne ifi SBeib."

2)a weinte fie unb fprad): „34
witBte es ja, bajj 5)u mir baS ©e*

riugfte be§ ©eringen oerfagen fannft.

WicfytS als eine 55lume beS gelbes ift

5)ir baS Söeib. 35 u brta^ft fie ab unb

wirfft fie ^in, baB fie £eu werbe.

Unb ift fie fo fommeu bie ßfel,

um eS au treffen, tiefer ÜMenfrf), ben

fie ben Wufer nennen, tjat meine

Butter beleibigt bis jum tübgruub

ber ^öfle. "Kud) ^)ia^ unb 5)eine 2Öürbe

l)at er befc^impft unb baS 58ol! wiegelt

er auf gegen ben dürften. 5)u fa)lie-

f?eft bie Singen unb bie Ctjren in im«

begreiflicher ^angiuut^. Slber i$ be*

geljre, baB ^» baS .V)aupt ab«

fähigen laffeft unb mir es reidjefi in

golbener Scf)üffel."

„öS wirb gefayfjcn, wenn er bes

5:obeS fcfmlbig ift," fprac^ Aerobe*.

„S33aun ift ber *Diann, ben bet

Äönig befrfjü^t, be3 XobeS fa^ulbig?

$u liebeft 3enen, ber uns oerberbcu

will, nte^r als mia)!" ^Dtit biefem

Klageruf faul baS junge 2£eib ju

5öobeu. 5)a er eS auffangen wollte,

ftric^ fein 9lrm an ben warmen Shifen,

unb was i^re 2Borte nid)t traten, ba»
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tfjat biefe Berührung — fi c fofiete

bem 9fufer baS £eben.

$ie SRahljeit mar bofler ^radjt;

bie Speifen waren äufaiumengefoinmeu

aus aller 2ttett, unb SOBein aus fernen

©eftaben ©riecheulaubS itnb JHomS

fd)äumte in irpfialleneu Heuern. 9Cm

marmoreuen Pfeiler ftanb ein £>arfen*

fpieler nnb pries in (Oeffingen ben

dürften $>erobeS nnb feinen gläujeuben

§of. $er SBierfürft faß swifcheu ben

betbeii grauen nnb r)atte um bie Stirn

einen flranj »ou rotten SHofeu. Gr
Iran! Diel Sein nnb goji ihn fo ^oftig

in fid», bajj er auch außen niebertroff

(in feinem laugen büunen Harte. 2>enn

er bangte oor bem legten ©erichte.

^lö&lich mar biefeS erfrf)ienen. @S war
Derberft mit meinem 2ud)e, nur ber

golbeneu Schüfjel funfireich gefchmte=

beter 9taub ftanb ^erUor. £>crobeS ()ob

feinen 9lrm unb minfte, baß baS ©ericht,

meines bor ihm niebergeftellt roorben

mar, gegen baS junge 20eib gerüdt

merbe, baS ftii feiner 2infeu fap. $iefeS

fällig mit Saftigem ©riffe baS $ud) ju-

rücf unb fiet)e! in ber Scf)üffel lag eine*

WanneS $aupt mit fchroarjein £>aar

unb Hort im Hinte, baS aus bem ob=

gehauenen £alfe noch rann. Offenen

9tugeS ftarrte ber tfopf gerabe auf

baS 2öeib hi"/ meines moflüftigen

©raueuS Doli fid) au ben dürften

fdnniegte. $n biefem 9(ugenblide öff-

nete fid) ber 9Jluub beS abgefdjlagenen

#aupteS unb fproch bie Sorte: ,,©ot--

t eS 9ieich ift nahe!"
9lfleS mar aufgefprungen Doli Qritt«

!

fe£en unb eine Stimme rief im Saal:
|

„Ser f)a\ baS gcmagt? Ser fwt biefe]

Herfommlung gefd)änbet mit folgern

9Worbe? @S ift Johanne»' £>aupt, beS

9lufer» in ber Stifte. 3d) &in fein

Siberhall. 3ch gehe hin unb rufe

bie geinbe im Cfteu unb im Sefteu,

bajj fie $ich ftrafen, ^rophetenmörbcr

$erobeS! 2)enn bie Stimme Neffen,

ben $>u getöbtet Ijaft, ^aflt nun tau«

feubfad) um ben GrbfreiS. ftluch ben

Höfen! ©otteS föeid) ift nahe!"

Gin Wufrufyr entftanb im ^ialafte,

fo baß ber ftürft fich flüchten nutzte.

$ie grauen waren öon feiner Seite

geriffen morben. GS geht ber Hericht,

bajj fie eine» Sage» über baS Gi»

eines See» gefchritteu fein foöen, baS

GiS unter ihnen eingebrochen unb fie

elenb in ber Siefe ju ©ruube ge=

gangen mären.

3ur 3f it ftanb ber #Önig öou

Arabien auf, beffeu Tochter £>erobe»

Derfiofjen hatte, unb überjog ben treu*

lofen dürften oou 3ubäa mit Jlrteg,

um bie Sd)mad) feine» Aiube« ja

rächen, ^«ooeS mürbe feiner SÖürbeu

eutfe^t unb öerbanut in ein fernes

£anb, ©aflien ge^eiBen.

9(1» fie i^u babon führten in

Sanbeu, prebigte ju Serufalein ein

neuer ^ropfjet, ^ef»» öon Wajaretl)

genannt. 911» ^erobe» it)n fat>, mürbe

er oou einem unerhörten Schrede be=

I

fallen, beim er ^telt ihn für ben ent*

haupteten Johannes.

2)aS Holt aber rief: ,,^aS ift $er,

ben Johannes Derfünbet ba$ ift

ber 9)ieffiaS, ber wahre tfönig ber

Subeu!"

^iefe Sorte waren baS ?e^te,

was JperobeS uemahm in feinem

deiche, bann jog er fort in bie Her*

bannung. R.
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Per (fit tinfc feine UeflTeL

^flSgnefel [taub ange am %t)\ix* I lächelub fieh in bie breite jog, fo fah

Holten itnb lauerte, ob er ntatt am lintertiefer jmei einjeln-

nid)t noch einmal jurürffäme.

Gr tarn nicht. Ea wollte fie fort uub

ihm nach- 3n bemfelbeu Augenblide

mar braufeen am SBege ein ©efchrei.

Ecr 3»Dfl fam fprad) untermegS

heftig mit einem Steilen, neben

ihm tjerroadelte unb bem fchrcieuben

Sprecher mit frennblidt) griufeubem

©efidjte jiiaiiljören fd>ien.

„$er Baterl ift fd)on ba!" fagte

baS Eirubl, als er $ur Zfyix herein*

ftolperte.

„2öaS I;ab id) gejagt? Stauneu

wirb fie!" fchrie ber 3 l|M feinem

Begleiter jn. — „3ch glaub'S mfjil,

baß £u ftauuft, Reffet! ^a meiner

Seel! roenu mau märten mollf, bis

fie Ginen frciraillig auSlaffen ! AuSgc*

broa^en finb mir, geftern bei ber Wacht

!

©elt, .Qamerab!"

$er „ftamerab," ein tleiuer bider

£>err, jeigte bem Eirnbl ein fcr>r

füfjcS ©efidjt unb fchüttelte oemeinenb

beu ftopf: „Ausgebrochen, baS tiidt)t.

Sie hoben uns freimütig laufen (äffen,

meil bie Qe'ti abgefeffeu mar."

3e£t flaute fie fid) biefen 5)ccu=

fdjen erft genauer an. Gr trug einen

braunen, fef>r forgfältig gehaltenen

Anjag, lote ir)u Bürgersleute ^ben.
91 n ber äußeren Sörtifttafc^e ftanb

ein feuerroter Suchjipf h^öot. Ecr

$£eftenfragen gieng aber fo bodj an

beu biefen £als empor, baß Don ber

5i?äfrf)e, nad) meld)er jebeS SWeib an**

fehaut, nichts ju fetjen mar. EaS

ftehenbe braune 3flhitttfa- 3e!M 1*9

er artig ben grauen fteifen $ut ab

unb fuhr fid) mit ber fleißigen Jpanb

über bie büiineu falben £aare, bie in

Schmeiß an bem Schabet flebteu.

„Watt, alfo, ba ift fie, meine

Keffer! !" rief ber Q\\be\ hell aus, um

feine Tochter bem Aameraben Dorju«

[teilen, tiefer machte einen Äuir,

roobei er baS ©eficht unterthäniger

Söeife in fehr erufthofte galten jog.

Sie tfjat nicht Diel beSgleichen,

alfo fchrie ihr ber Sßater ju : „Weffcrl!

Eer £err ba, ber mifl 3>i<h betraten

!

9u, ber hat ©elb!"

$er Eide berneigte fich noch ein*

mal, baS Sing fchieu ihm fchier rafeber

ju gehen, als er felber gebacht.

„EoS ift ber mohlgeborne £>err

Ütoßhanbler Siegmunb!" fchrie ber

3ubel, mit beiben Armen auf ben

Eiden roeifenb. „3m Arreft hob' ich

mit ihm Sveuubfchaft gefehloffen."

„5Mn ja nur ein paar $ag' ge-

feffen," berichtigte ber Eide artig gegen

baS Eirnbl gemenbet.

„Sag einmal, mie Diele Siöffer hoft

5?u geftohlen, Siegmunb?" fragte ihn

ber 3ubel.

„©efiohleu!" röchelte 3ener im»

millig, „IRöffer fteblen! EaS f)at ber

Siegmunb nicht notfj. ©ott fei Stall

!

llnglüd fyab' ich gehabt!" fprach er

gegen baS Eirnbl gemenbet. „33in für

einen Schimmel, ben ich bem fyaU

feiner Eoctor oerfauft hob', gutge*

riiube mohlvafierte Ö3efict)t ijoäjQtxöttyt, ftanben, unb nachher ift baS Schiub*

bie fleiuen Augen entjiinbet unb Dieb, ftetig geroeft. ©efchroinb hnDcn

mäfferig, uub meil ber ÜMunb immer fie mich gehabt."
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„ftür bieämat ift'3 gefc^e^eii
!

"

frf>rie ber 3uöe^ „merf Sir'» aber

für ein anbereSmal unb ftiefrl feine

SJöjfer!" Saun jog er au§ feinem

Wautel eine Dolle aBeiuflafcfre, fteOte

fie auf ben $ifefr unb fcfrrie: „Wo
ift beim bie Wutter?"

„Sie ift in bie ßirefre gegangen/'

autroortete ba§ Sirnbl.

/3a, Seiger, freut' ift Sonntag
!"

rief bcr 3ube(, unb begann jefct im

$>oufe Hingitfffriefjeu, ben Üifcfr mit

einem blauen Üucfr 511 beefen, ein paar

Heller unb ©lafer barauf ju ftellen

unb baiin bie Steffel aufjiiforbern,

gute Saasen ju bringen.

„Butter unb fläfe feien im tfafteu,"

berichtete ba§ Sirnbl, aber fie frabe

Don bcr Butter niefrt bie (Erlaubnis,

aufmfperren.

„Sie Erlaubnis!" fcfrrie ber 3" s

bei, „roa§ branefrft beim bie Urlaub*

nis, roeun Su nur ben Scfrlüffcl

froft."

Sen Scfrlüffcl fratte fie nun jroar

im Satte, aber fie Dcrleugucte ifrn.

„So§ ift fauber!" lärmte ber Sllte

unb ftarrte ben Siefen ratfrlo» an

„3e&t motten mir Das 5krlobung§mafrl

fralten unb fraben niefrt« &u effen."

Der roofrlgcborcne |)err Sicgmunb
gab ihm aber fefrr fein 511 Derftehen,

bajj c§ üor Allein nothroenbig fein

bürfte, mit bem Wäbcfren m fpreefren

unb in aller ftotm um ifrre .fronb 311

bitten. Senn er fralte ftetS auf guten

9luftanb.

„$>au, roa§ brauchen mir bie We-

fcfricfrten!" fcfriic bcr Qubd. «Weiner

Sccl', bie ©efcfricfrteu brauchen mir

niefrt. ©e!t, Wobei! - ©efr nur frifefr

frer unb gib ifrm bic £mnb. Vitien

föciefreu triegft. So. Weinen Segen

frnbt 3frr!"

„Vlber, Stamerab!" fagte £>err

Sicgmunb, beim ba§ Sirnbl mar jur

"Ifrür hinausgelaufen.

„£auter ©feframigfeit !"
fcfrrie ber

9llte. „Tie SUeiberleut finb fefron fo.

^langen nact) WannSbilbern Stag unb

Siacfrt. Unb fommt einer, binbeu fie

I ben $>eiligenfcfrein um unb fcfrlagen

bie Hugeu uieber. Wein 3öcib frat

fefron ein paar fleiuc 33ubeu in bie

Schul' gefabelt unb ift unter bem
grünen tfranjel noch rotf> morben, mie

im§ ber Pfarrer hat bunbeu!"

„Sa§ ift nicht roahr!" tief nun
bie Steffel brauften im 58orgemacfr.

„Weine Wutter ift allermeil ehrbar

geroefen, unb ber Stfater foll ftill fein!"

„Scfrneibig ift fie!" fchmunjelte

ber Mite, es mar baö einzige 29ort,

roelcfreS er leife fpraefr. „Äriegft ein

braöe§ Söeib an ihr. <5i ja, bei ber

Qsrjiefrung hab' ich'ö au nichts fehlen

laffen unb mirb meinem £>erru Schmie«

gerfohu gut auftefreu, meun er mir

etma§ uergütet."

5)o bem Sßferbehäubler Sicgmunb
bie jmei 3äfrue, fo er noch fyattt,

roirfliefr nach bem Sirnbl mäfferteu,

hielt er bem Gilten nun bie £oub frin

unb fagte: „Uikrbe Sir nicht ju fpar*

fam fein, greuub, fannft Sich barauf

berlafjen."

„Siefferl!" rief ber 3nbet, „fo

10111111' boch 511m Sicgmunb ^ereilt.

2öir molleu GiuS auf (Suere ©efunb-

freit trinfen!"

Slbcr bie ftefferl autroortete niefrt

unb tarn auch niefrt herein. Unb als

ber Wltc frinanSgicug, fic ju fuefreu,

mar fie nivgeiib» ju finben.

„Sie muß fiefr ba brausen im

©ebüfcfr mo Derftecft fraben!" flüfterte

ber 9llte fcfrelmifch jum Jlameraben.

„SaS junge SBcibSbilb berfrauefrt fiefr

immer ins Siraucfrmerf, unb bamit

fie bas WauuSbilb leichter finben fofl,

rafchelt fic mit ben blättern. Ofr, bie

»ft PfifHö ! Printen mir ($in$ biemeil,

naefrfrer gefrft fie fuefren."

Sic s2lgncS fratte fiefr niefrt im

Stroucfre oerborgen, um burefr 9ta»

fcfrelu mit ben ©lottern ben Bräutigam

ju locfen. Sic lief ifrm fchnurftrarfs

uaefr — aber bem Slnberu. Empört

einerfeit» über ba§, ma§ fie im £>aufe

hören uiiiBte, unb Don Wngft gehest
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«nbererfeit», menu fie 011 Qrbi bachte,

xoax fie in ben SSklb gegangen, I)in«

auf gegen bie 33irfen.

$ie SBirfen ftonben in roci&en

Stämmen ba nnb ein leifer SHMnb

riefelte in ihrem luftigen ©ejmeige.

^lud) ber morfchenbe £>ol$ftrunf ftanb

toa, fyiuter n>elct)em er fich bainald Ver-

borgen nnb bann fo jierlid) angeflopft

hatte. 9lber jefct ftanb er nicht ba»

hinter. — £rei Monate unb länger

ift'S Dorbei feit bemfelbigen 9)iaitag.

3Da§ mar ein 9)caitag geroefeu! ÜBar

f» ber lejite 2ag im ©lüde ober mar
e» ber erfte — fie roeip e» nicht.

Wim irrte fie auf ber ÜBalbhörje

untrer. Sie fam auf eine SBlöße, mo
bei Sölirf frei mar hinaus in brei

jtr)äler. @ine» blüheuber al§ ba§ an=

bere. Stattliche Dörfer unb ^>5fe,

meipe Straßen mit aflerlrnnb 3Dä«

gen. Ueppige gelber unb Cbftgärteu,

lrtf^eube Weinberge. 2Bot)lftanb überall!

— „So leben bie Seute. £ieb' allein

ift freilief) nicht genug, e§ gehört richtig

auch ©ut unb ©elb baju. SBetnt id)

mir'» münfct)en töunt': 93on ßbi bie

£ieb' unb Dom ÄoBhünbler ba§ ©elb.

$er 9toBrjänblcr, roeuu ich it>n uähm\
tf)ät mich in ein fd)öne» $au» führen

unb mir ein feibene» ©emanb faufen.

$)er (£bi — ber r)ätf mit mir einen

anberu Seg Dor . . . Sie beten nicht,

fie läuten nicht, fie meinen ba§ tiefe

£och nictjt . . . Unb bod> lieber mit beut

ßbi, mie mit bem 9luberu." — 9Ufo

fann ba» arme $irnbl, bann gieug

ihr ein faltet Schauer über bcn

9tüden . . . „SDer 2ob fteigt über mein

©rab! C fchöne, lichte ©elt! C mein

junges £eben, ich fann biet; ni$t

laffeu! — Gbi!" fie rief feinen Warnen

laut. — Unb bann gieug fie Ijiii bort,

mo ber 2£alb bitter marb, unb gieug

hin bort, mo er milb unb fiufter mar,

unb gieug f)in bort, mo er fich in

einem kluger auslichtete. Huf bem

kluger ftanben einzelne 9lt)orne, bu*

fdng unb fwd), unb legten itjrc Schatten

über ben Singer, unb in einem folgen

Schatten lag ber 6bi.

(St lag aulgeftrecft aufbeut ttüde»,

^atte bie kirnte fid) unter ben Äouf

gelegt unb ben grünen $itt mit ber

Seber über baS ©eficht geflülpt. 2>n*

©eficht fat) fie nicht, mufjte nicht, nb

bie Saugen, ber 9)luub noch roth

maren ober blaft mie £ehm, mußte

nicht, ob jmifdffu ben Sippen uod)

9lthemjüge au»* unb eiugieugeu, ob

ba» Sluge geferhoffen mar ober ftarr

offen ftanb, jerronnen unb Derlofchen.

Sie ftanb ba unb ihr £>erj pochte fo

heftig, baf? jeber Schlag ben ftörper

erfchütterte.

ßnblich beugte fie fict) uieber unb

horchte an feiner ©ruft. Sie t>otte

nicht», fah aber nun ba» 3"*'«
9lber au feinem ^»alfe. Sie atf/mete

auf. ^)anu Dofljog fie etma». Sie

fchlug fachte feinen 9tod auSeinanbcr

unb ba fie in bem Sade mieber jenen

grauenhaften ©egenflaub mahrnahm,

griff fie mohl jaghaft hinein unb jog

ben SteDoloer he™"*- — ÜBurfche

tljat einen tiefen 9ltt)emjug unb fchlief

meiter.

Sie gieug einige Schritte hinweg

bi» 511m uächften Whornfchatten. $ie

Söaffe mar gelaben, fo Diel fah fie;

ber 9lt)oru ^at te eine flehte Höhlung

im Stamm, bie au»gemorfd;t nnb

mieber hal6 Dermachfen mar, in bie*

felbe barg ba» 3)irubl ben 9ieDolDcr.

$ann fe£te fie fich im Schatten nie*

ber, blieb fijjen eine Stunbe laug unb

fchaute auf ben fchlummernben Sur»

fchen — 2Öie füp er fd)lief!

3i3ie muß er ruljelo» gemefen fein bie

letzte 3fit, unb abgehest unb in fluni*

mer ! — (5» mirb ihm boch ittct)t eruft

fein. SBer fich «»" uächften Stbenbe

tobtfchie&en mill, ber fatnt nicht fo

ruhfam fct)Iafeu . .

.

^lö&lich regte er fich- bitten Änn
jog er unter bem Slopfe hcroor, taftete

nach DfK Örufttafche unb fehlte fich

rafch auf. (Sr Dermißte bie Saffe, er

richtete fich «»fS ei,W »"b

fchaute nach alleu Richtungen um |lch-

Sein $aax mar 5erjau»t, fein
vÄuge

mar fcfjarf unb roirr, er mar unheimlich
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anjufetjen. 9lld er bad Sirnbl be»

uterfte, entfuhr ilnn ein Sludruf; bie

Dfeffel gieug eilig f)in gu tynt.

„@ib ben 9ieDoloer tjer!" fagte er

gebäutpft.

„Öbi !" fd)ineid)elte fic unb lehnte

fid) au [eine Sdjulter, ,.$u bift auf*

geregt, öaft eben fo gut gefdjlafeu."

„Wgned! gib beu MeuolDer ijer!"

„$aft £u ittic^ nidjt mef)r lieb?"

fragte ftc uub if>r Singe mar feucht.

„Uttillft nimmrr bei mir fein auf biefer

?ÜeIt?"

„$u foflft mit mir gefjen," mar
für) iniD biimpf feilt 2£ort.

3efct richtete fie fid) auf uub fagte:

„$ad ift ja mie ein 33efe^l! 8d>au,

mie 3>u bie Sacf>e leid)t machen millft.

3uerft oerfüljreu, fo ein junges 2öefen,

ed unglüdlid) machen, uacfyfjer, meun
mau nictyt mein* wo r)inaud, ed tobt*

fließen. Sad märe feljr bequem." —
911* er auf fold)e Borte ftiimui war
uub fein Singe in ben $obeu bohrte,

legte fie iljren 9lrm um feinen Warfen

mie einfi uub fagte Doller ^nnigfeit

:

„9iein, mein Gbi, biefen ©ebanten

fc^lag' £ir and beut ßopf. Und felber

umbringen, bad tfnm mir nid)t. Sct>mi,

id) bin noc^ fd)lecfyter b'rau mie $u
unb bin tti$t fo Derjagt."

„W\{ mir ift'd and," fagte er.

„3d) bin einmal etma» gemefeu unb

t)ab' jefct nichts mefjr 511 ermarten.

Slber and) Seinetmegen . .
" Gd mottle

ifnn bie Stimme Derfageu. „3d> bin

fd)ulbig an $>ir, und) fofl bad «Blei

ftrafen, $i(t) foll ed erlöfen."

„Unb au ben £>errgott im Gimmel
benlft 25u gar nidjt?" fragte fie tljn

jet}t. „Strafen unb erlöfen ba» fteljt

ibm 511, nidjt beiu Weufc^en. $aft

beim aud) $11 beu ©lauben öerloreu,

<*bi?"

„Sdt ©ott glaube id)," antmortete

er ernft, mie bei einem ©d)mur.

„Sin ©ott glaubft, uub millft jcftt

etmaö tfnm, mad und tu alle Gmigfeit

Don einanber trennt! — Gbi, bleiben

mir beifammeit auf (Arbeit, fo lange

<i ©otted Jöifle ift. 3öir Gaben Söeibe

gefehlt, roüre id) nid)t letetjtfinnig ge«

mefeu, fo märe ed aud) anberd. fra-

gen mir, mad mir ui tragen fjaben.

Söirb'd Mt &art, fo fterben mir otmelnn

brau. 3*ielleid)t gef)t'd beffer an*, ald

mir jefct meinen. 3$ielleid)t gefällt und

I ba» £eben uod) einmal redjt gut. 6bi,

|
mir moflen und aud) nod) ein 2rmit

anbiegen Don biefer 2öelt, tu ber e»

gute Sachen genug gibt, i$ mifl Sit

tapfer babei Reifen, ©elt, mein »übel,

fo ift'd red)t, fdjatt, mußt iii$t Der«

jagt fein!"

Sie ftreidjelte mit ber £)aub fein

£aar, fie flaute ifym treu unb l)erj»

innig iud trübe Stug'.

„©ut, ^effel," fagte er, „Suroiflit

leben." (Sr naljiu fie am Sinn unb

führte fie nie&riual» langfaut über ben

kluger, Don einem 9ll)orn Jiun auberit.

^)abei ftreid)elte er it)re ^anb, aber

fein 3Mid mar unruhig unb jutfte mie

ein ^läuuuleiu, in bad ber Setter«

m'tnb blädt. *piöfrlicr> bemertte er in

ber 4">öl)luttg be» ^^ornbauiite» beu

MeDolDer; ol)tte ein Bort ju fagen,

griff er uad) bemfelbeit.

,,($bi!" bat fie, „lafc bad Sing
liegen, ©ib'd r)er!"

6r fc^ob ib.re ftan* meg unb

fagte : „©ib SHu^*, Don folgen Saapeu

oerftefift Tu niitd." Gr ftecfte bie

2Baffe in feine 5)rufttafrf)e unb ^ielt

feine ^aub au ü)r Derborgeu.

So gieugen fie (>tit uub t>er unb

fdjmiegeu. öd mar ftill unb Don

Wugeublid ju Dlugenblid mürbe e»

noc^ ftiller.

Öublia^, ba beut Xirubl faft un-

^eimlid) rourbe, fagte ed: „3e^t molleu

mir nad)ber 511 unferem ^)aud fjinab=

fteigen. 2)u wirft ja bod) mad effen

muffen."

<Sv fdjwieg.

„Saun foflft eine 3^«t bei und

bleiben unb $id) audraften. Söerbe

ed bei ber Untrer fi^ou tuaa^eu, bafj

ed iljr rea^t ift."

3n biefein Wugeublide fiel ed il)r

auf, ba§ er in feiner Sörufttof^e bie

$>aub trampf^aft bemegte.
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„2öa8 nind)ft $u beim ?" rief fie

uub fud)te ihm bat %xm auSjubie»

gen. £a fragte eS. Stand) bampfte

ouö feinen Slleibern. Sie rijj imu mit

oller Jhaft bie raudjenbe SBaffe aus

bem Sad nnb fcfyleubeite fie weit Ijin

ins £>eibefraut.

Gbi fjatte fid) iiid)t bagegen ge*

wel)rt, fonbern gieug neben il)r per,

finfter unb blaffen (SJefidjteS. ©ie

fd)lud)jte oor Sä^red nnb 9lugft unb

bräugte, baß « rafd^ mit iljr fomme.

„Wber fo wilb fein!" fügte fie,

„fo wilb fein! Xu fmft $ir bod)

nichts getrau?"

,,Cf) nein," antwortete er ge*

bampft. Sie merfte nicpt, wie feine

Änie ein wenig fdjwanften.

„£er Sd)uBeugel bat £id) nod)

gesittet/' fprad) baS $irnbl. „^cfct

wirb'S auberS werben, @bi, wirft

fegen, nad) biefem ftradjer wirb fid)'S

wenbeu."

,,^d) glaube," entgegnete ber 5Öur*

frf)e unb feine 9Hunbwinfel surften.

„Nlleä! WlleS, was id) tbun !ann

$ir m £ieb'!" rief fie. „Um mid)

follft gar (eine Sorg' gaben, ftbi, id>

mill $ir feine i'aft unb feine SHer-

antroortuug fein." Sie muf>te nid)t,

maS fie fpreegen foflte, ipr £er5 mar
Doller 9)titleib für ipn.

„6iu meuig rafteu," l)aud)te er

uub faut auf einen Stein l)in. Sein

$efid)t mar blaf; mie £el)in. £aS
Xirnbl ftief; einen grellen Hilferuf

aus, beim jefct bemertte eS, mie Don

bem untern Staub feiner SÖefte ÜJlut

tropfte. (>bi fiel bcmuf;tloS bin auf

beu iKafen.

Sie rif; feine Kleiber auf, fal)

unterhalb ber 9ld)felqögle bie 2»unbc,

aus weldjer ber rotpe Cuell fprubelte.

Sie briidte ben Stallen eine« iafdjeu*

tndjeS brauf, baub il)u feft mit Stüdeu
feine§ töewaubeS, unb babei fd)iie fie

unaufpörlid) um £>ilfe.

NuS bem (Kraben herauf famen

enblid) pübfcp angegeifert ber 3ubel

unb fein flamerab, unb fo fügte eS

fia), baf? ber ^ferber)iitiblev, ber ge«

fommen mar, bie MgueS ju freien, tljr

einen auberu Bräutigam in§ £auS
fd)leppte. Sie fd)leppten ipn fyinab

uub legten ipn auf baS Sager Don

£>eu im Cbergelaß.

Gbi mar mieber mm SemuBtfeiu

gefouuueii, bod) lag er tpeilnagmSloS

ba für Nile*. Nid bie Butter nad)

$>aufe gefoinmeu mar, gab'S uernünf*

tige Nnorbnungeu : $rifd)eS 23ettjeug,

mannen 2pee, forgfältigen 5Jerbanb,

bis um 9Jtitteruad)t aud) ber 9lr$t fam.

$er wofjlgeborene £>err Siegmunb
patte fid) nod) am Nbenbe babonge-

mad)t, noegbem er eingefegen, bap er

in bem (leinen .'paufc iiemltd) über*

flüffig fei. £ür ben 3»mel gieug bautit

ein .peer dou Hoffnungen m ßkabe,

bod) tröftete er fiep balb mit ben

Gräften feiner ^bantafie. @r gieug

in ber töegenb ()erum uub erjäljlte,

bafj ber funge ?O l,d)fteiiiinger aus ber

meiteu Sffielt jurüdgefoiumeu fei, bie

Iofd)en ooaer ©olb unb 6belfteine,

baB er aber im Salbe Don ftäuberu

angefallen, tobtgefdmffen unb beraubt

morben märe. 3U rt ^fm ©lüde fei

feine lod)ter bamgefommeu, bie tjatte

il)u liegen gefunben in feinem 3?lute

unb bätte ilm fo lange gelabt unb

gerieben, bis er mieber lebenbig morben.

tWttlerioeile jogeu in baS (leine

«^>auS an bor ^d^nnmb ^age ernfter

Sorge ein. NgneS tvoQte Don feinem

Sktte nir^t meinen ; ba inuBte bie

Butler mit ben 3 ic9ei1 " l Dc» ©alb;

ber 3llDel mar im iagemerf, mo er

ftets fleifüg arbeitete. XaS 3)irubl (yntte

noc^ nie einen ftraufen gepflegt, bo(^

eS mar feine ttuuft, fie tr)nt NlleS,

mas ibr ber Nrjt aufgetragen, uub

tlwt NlleS, maS fie bem tfranteu Don

ben Nugen abfegen (onnte. Nber es

gab läge, an melden biefe Nugen fafl

immer gcfd)loffeu maren. $a lauerte

: fie tun, ob er nidjt etma geftorben fei.

Enblid) mavb eS fo, baß ber "?lrjt

fagte: „Ör fte^t auf!"

3eht begann in i^rem J^erjen ein

neues iöemegen nnb Sorgen. SfOaS

mirb er beim tl)iin, wenn er auffte^t ?
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<Sr wirb fid) wieber tu bie Söruft

fcf)icßeit, aber befjer.

giel fie einmal ber Gilten um ben

£al§ imb f$lurf)$te: „Wutter, wa§
foll beim werben ?"

£ie SRttlter riß i&re ^c^feht empor

uiib entgegnete : ,,;>rf) weifj e3 nid)t."

„So gib mir borf) ein gute» QBort.

3d) ioeiß mir nimmer (tu*. Sag',

was fotlen toir benn machen ?"

$ie Mite bewahrte i&ren Srufc

uub gab folgenbe Antwort : fag'

nid)t fo nnb nid)t fo, bnmit ifjr mir

nid)t einmal öorfjalteu tonnt, id> f)att'

fo uub fo gefagt."

£oj} fie fo trnrt fein tonnte! —
$ie Reffet gieng toieber 311 ityrem

Traufen.

3üiefer lag ftetä rutjig auf feinem

£eu, fuelt fie oft lange 3 e^ Df i Dcr

£)aub uub blidte fie freuublid) au.

Gr fmtte fid) fc^ier ein wenig Der»

änbert. 6r mar fanft unb gülig nnb

fprad) nie ein t>erbe» 2Bort. Gr fprad)

überhaupt itict)t Diel, uub wenn baS

$irnbl oou fünft igen Jagen unb 33or*

^aben rebeu wollte, fdjwieg er, ober

begehrte ein @la§ Söaffer, ober fonft

etwas, um fie abdienten. Gnblid)

founte er auffterjen uub twr bem $mufe

fijten auf ber ^Öaut, wofnu bie Sonne
fdjien. Sonne tonnte er nict)t genug

Ijabeu. 3eht erft fafj bie Weffel, loie

blafj uub eingefallen fein ©efid)t mar,

roie matt fein Singe, mie mübe feine

©lieber. 91ber er atljmele £uft, laue,

reine Süalbluft, unb fie braute ifjm

täglich unjdljligemale Wild) — alfo

gieng e» rofd) oormärtS.

Ginmal, als ibeibe auf ber 5?aut

nebeneiuanber fafjen, bem 3taufd)en be§

58ad)e* jutjorteu unb babei mal)rfa>iu*

lid) trübe (gebauten Ratten, (mit bie

Butter gerbet, ffemmte bie Wrme in

bie Seiten unb flaute bie beibeu

jungen Ceute an.

„Wim?" fragte fie, „wa? mivb'S

fein mit ($11$ Zweien?"
Gr tfmt einen fdjmeren Wfjeiujug,

fie tfmt aud) einen folgen, gaben aber

feine Antwort.

„tyx muffet ftodblinb fein," fagte

bie 9Ute, „fonft müjjtet 3()r e» fe()eu,

roa§ ju machen ift. GS ift ja tmnb*

greiflid), uub »00 man (eine 9Bao(

f)at, tarnt Giitem feine met)' t&un."

$ie ^effel t)ord)te auf. „9Ba3

i meint 3&r benn, Butter?"

„£irn, id) laß ^ir ba§ QntxU
.paus üerfdjreiben, Hadder tonnt

äufamment)eirateu uub meint 3f)r wollt,

eilten £od)fteiniiigerljof brau« machen.

"

3e£t f)ob aud) ber Gbi bett flopf

ein meuig. 2Öeun auefy fein £md)ftei»

uingert)of
s^la^ Ijatte im engen (gra-

ben, fo nutzte iljr Söort bod) gauj

plö&lirf) eine neue ©äffe auf, an bie

er nie gebaut (jatte, auf melier man
aber efjrlid) toeiterfommeu fanu. —
Gin neuer $o$fieiniitgerljof ! 3ft beim

bie 5kfijuiug feiuer ^orfabren als

©rojjbof aus ber Grbe gemachten, ober

00m ipiimurl gefallen? ^ft er ittrt)t

etma auS tleineu Anfängen tjerüor*

gegangen uub bnrd) i$[c\$ unb Jüd)«

tigteit allmäljlid) groß gemorbeu ? Soll

er, ber Gbi, eines Kaufes 2etyter fein ?

ftauu er itict>t oielmefjr eines £>atifeS

ßrfter merben ? 3ßie fct)öit unb futtct)t=

bar ift ber Sommer! ^erborrt unb

erfriert er iiid)t im .^erbfte unb bt-

ginnt er alljaljrlid) im 5rit^jat)re uia^t

uon Beuern ? So ge^t'§ ain^ mit ben

Sa^irffalen auf unb uieber. SöaS fanu

benn im 5Meufd)enlebeu Rubere* er^

wartet merben al§ 2Bed)fel unb 9Öan»

bei? — Soldje ©ebanfen ermad)teu

in ber Seele be* iöurfc^eu unb mitr»

beu immer eittfct)tebeiter uub fräftiger.

— 2:ie iUaufljeit ^atte ba4 ^l)re

'getbau uub mit ber fttürftefyr ber

jSeibeöfraft genap aud) ba§ ^erj.

91m nä^ften Jage fprad)eu fie

mieber baoon, ba fam bie Wutter mit

beftiutmleu ^orfa^liigen. ,,^a* ^läufel

ift freilid) flein, aber Sa^ulbeu liegen

feine brauf. 5)er t)iaa^bar braufjeu

am Main bat Werfer unb SKelj 511

oergeben; mau tonnte ja ein paar

rtlede pad)ten, QMeij galten unb Moni

bauen. Uuferer oier "ilrbeitelente finb,

bie richten fd)on maS au§. Sollten —
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wie id) bie Wnjeichen morjl felje —
im Häuften 3abr nur brei fein, fo

tonnen in etlichen fuhren fünf mer«

ben, uiib aud) met)r mit <&ottc3 2Billcn.

Seben mir fdwn nicht gut, fo merben

mir auch nicht fd)lecht leben, bie

^aubtfachc ift, boß mir feft jufam*

menhalten. $er Hilter ift auch fein

Schlechtling, menn er aitctj fo thut.

3Die Arbeit geht tr)tu oou ftatteu unb

mir fpannen ihn recht ein, baß ihm

ber 9ltr/em jum Sd)roaßen unb bie 3«t
juin Schimpfen fehlt. — 3*&t ba$

hab' id) gefagt unb mef>r roeiß id)

nicht."

$er §bi r)ob nun feine rechte

$)anb, ganj laugfam hob er fie, hielt

fie ber Gilten bor unb fagte baS 2öort

:

„Mutter."

„$bi!" fd)rie bie Reffet unb lag

ihm etuet) fd)on au ber 5örufl, ladjenb

uiib meiuenb bor ftwube.

3ur felben $c\i fpreugte e§ ber

3ubel au», feine iod)ter heirate ben

jungen £wchfieininger; 33Me überrafct)t

mar er baljer, als er 9lbenb§, bom
Snlbe ^eimfe^renb, bie Erfahrung

nullte, baß e§ ron^r fei.

„3ch ^ab'S ja gefagt!" fdjrie er

am uächften läge feinen WrbeitSge»

noffen ju, „unb maS id) einmal fag',

bnS ift!"

9iuu mareu bie jrcei jungen Seilte

plößlich auf gebahntem Söege. $>er

ßbi tjub au, an bem tleinen hinfäl-

ligen £>aufe heruuijuarbeiteu, bie 28anb

511 ftüfcen, ba§ $ad) aii»jubeffern. $)er

3ubel fagte: „Mir ift 9lfle3 recht.

$>er jung' £od)fteiniuger foft machen

mit meinem £>äufel unb meiner $od)ter,

ma§ er mill. 3ch tüiumere mich nicht

brum, ich bin im ,pol$fd)lag ober im

Wrreft."

„3m 91rrcft merbet 31)r nicht fein,

Hatcr!" rief ber (Sbi.

$er Mite flaute it)n ftorr, faft

oormurfSboll au unb fagte: „5öas

weißt beim $u, junger Scrfer? SBenu

ber Mcufd) ftief)lt, fo mirb er einge»

fperrt."

„Wber 3e|fe§!" rebete bie Steffel

breiu, „fo müffet r)alt nic^t
!

"

„Muffet halt ni^t!" roieberholte

ber 3»M fehreienb. „3ft leicht ge*

fagt. 2öenn man fid) ba§ 3*"9 n&-

gemöhneu funnt, fo ^ätt* ich mi***

lang fetmu abgewöhnt, ©laubt 3h*.

©elbfchnäbel, bnfc ich in meinen

alten Sagen freimiflig einfperreu laß

ober gar noch änbem merbe? 3eßt

in meinen alten Sagen merbe ich

nicht mehr äubern. Schaut 3hr auf

Such felber. bleibet reblich unb brao.

£)ütet Such bor bem Sieben, roaS nicht

mahr ift, fonft fifcet 3hr ^ klugen»

blid im $red. Unb nur nicht ftehleit,

tfinber! $a§ Stehlen ift fchou bei*

afler abfd)eulichfte Safter ! 9ief>mt 6u<h

ein SBeifpiel an (Stierem SBater. ©oflt

3h* meinen Segen fyaben?"

35en oerfchmähteu fie trotj Willem

nicht. 9iachbem ihnen ber 9Ute aber

ben «Segen gegeben h«tte, h«D « fi»e

©efetnehte au, bie ben ganjen £anbel

leicht hätte ftören tönneu. ($r mußte Diel

bei ben Seilten umherjutufcheln oou

ber Mutter be5 Sbi, ber oerftorbeneit

f)ochfteiningeriu, unb wie fd)Öii bie

gemefen fei in ihrer ^-ugeub! (5r

tonnte fchou oou ihr erjählen, menn

er mollte unb feine arme Seele getraue

er fich nicht ju oermetteu barauf, ob

feine Steffel unb ber (5bi nicht naber

miteinanber oermaubt mären, all fd)ön

ift. — 3?on biefer Weberei hörte

auch ber Pfarrer; ber fagte, bei

folcheu 3?ermuthungen föuite er bo»

^aar nicht trauen. 3uin ©lücf fteflte

eS fich h ffa ' 1 »' Daß ber 3uDc ^ Jur

entfeheibenbeu $c\l im Wrreji ge=

feffen mar.

9Iuf Solches äußerte (Siner in bei

©emeiube: „^er 3ubel i|i boch ein

GapitaUÄcrl ! $)ätt' er nur gelogen

allein, fo funnten bie 3'uei jeßt nic^t

heiraten; juni ©lud r)at er auch 9(s

ftohlen unb ber 9lrreft ift ber bcfle

3eituachmei§."

^ie jungen Seilte hüben an 511

mirtfehafteu im öjottelnamen. 2)er

^od)jeitStag im ©pätherbft mar noch
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eine Unterbrechung ber Wüt/fal uub

^lag'. 3Jei bemfelbeu machte fich ber

eilte Qvtoti anwerft wichtig, er wußte

ein ©eheimnis unb hinter beut SRücfeu

beS Hochzeitspaares tratfctjte er eS aus.

„Witwern!" jifchelte er — er burfte

eS bieSmal nic^t freien — „mit $em
ba, mit meinem J£)errn ©chwiegerfohn,

ift'S nicht richtig! $on rechtswegeu

müßte er ^ent* auf bem r)o^en ©algeu

hängen , ftatt au meiner Tochter.

Stauben ober gar ftehleu, baS nicht,

aber umgebracht hat er Gineu ! 93>egen

Siebfchafteu, glaube ich- (Siuem Pächter

in ben t$lubergräben, bei bem er als

Äned)t gebient, hat er mit ber 5öl,ß

fo auf beu Äopf gefchlageu, baß ber

Pächter umgefallen ift wie ein Od)S.

Nachher f)at er fich ju mir geflüchtet,

ich toff' t^iw "ich*3 gefchehen! —
©auber ift er, gelt! Uub fie! ©chaut

fie nur an! Schaut fie nur einmal

au ! Weiner ©eel\ baS ift ein ^ßaarl,

was? SefjeS, ber Raufen Äinber, ber

ba Qerauefoninmt wirb! 2Öenn fie nur

alle brao bleiben, fag' ich alleweil.

91a, gefegne ©ott, gefegne ©ott!"

©o plauberte ber 5llte burchein*

auber. 9Kait beachtete ihn nicht weiter,

©ein Söeib fam unb ftopfte ihm ben

9Runb mit ^ochjeitsfuehen.

Unb nun fam bie 3*i* beftänbigen

WrbeiteuS unb ©orgenS. 3m erften

3ahre tauften fie eine ftut) uub pach-

teten eine SBMefe am SBad) entlaug.

2)er (Sbi gebachte mit $>eu etwas ju

machen. (Sine Ueberfchwemmung fam

uub überfchüttete bie 5öiefe mit ©anb.
3m jmeiten Saljre pachtete er ein

SRoggenfelb, baS fällig ber £>agel. $a$
britte 3ahr war ein gefegueteS, eS fam

auch Der DriUe 35ub au. ©päter gab'S

wieber plagen über plagen unb ber

ßbi hätte fie laum überwunben, wenn
er bie Änechtfchaft beS Lienens nicht

inue geworben wäre, ©ein eigener

£>err fein, um biefeu ^ßreis ertragt

mau DieleS Ungemach, wenn eS fein

mufj. Oft aber bachte er barem ( um
wie oiel leichter eS boch fei, einen

grofjen £of abjumirtfctmfteu, als einen

fleinen aufzuhäufen. Slber er oerlor

beu Wutt) nicht, beim bie 9ceifel war
ein tapferer Äamerab, wie fie c»er=

fprochen, fie arbeitete wie ein &ued)t,

bie Butter beforgte ftid uub fleißig

baS £auSmefen, bie Äinber. $er alte

3ubel war im bierten Raffte ihrer

Gh* geftorben.

Sine t)at6e ©tuube üor ©chlufc.

hatte er auf bem Xobteubett noch, bie

4">änbe faltenb, beu ©chrei gethan

:

„Wein lieber $err 3efuS, wenn $)u

feinen ©paß thäteft üerftehen , ba

fuunt'S mir fehlest gehen, ©elogeu

hab' ich wie eine 2öad)tel unb ge*

ftohlen wie ein 9lab'. £err, erbarme

35id) unfer!"

S3alb nach biefem ©eufjer war e£

aus mit ihm.

3)ie Familie im 3ut>elh<mfe f üt^rt

ihre 3(i*rechuung nicht gerabe oom
$obe beS SSaterS unb ©rofwaterS an,

boch fleht eS feft, baß ^eitte genau

fiebjehn 3at)re nach feinem Üobe ber»

floifen finb. $aS 3"Mh<>"3 fteht aber

nicht mehr im ßnggraben unter ber

tjelsmaub, fonbern brausen, wo baS

%l)a\ fich weitet, §wifcf)en SBiefen,

Werfern unb Obftgärteu. $)ie brei

alteren ©üben thuu fchon waefer mit

unb fo geht'S borwärtS. $)er 6bi ift

frifch itnb t)eiter, fürchtet fich nur bor

ßranfheiten uub anberen fingen, bie

baS £eben bertürjen fönneu.

„©iehft eS jefct!" fagte oorÄurjem

feine Steffel einmal, „hab' ich'S nicht

gefagt, bamals oben bei ben ^hörnen:

(Sbi, toielletcht gefällt uns baS Sebeu

noch einmal recht gut!"

3n ben erften fahren war eS ihm

wohl manchmal <m ©iun gewannen,

ob er nicht beu Steüolöer foüte fuchen

gehen, ben fie bajumal weit t)in ins

©ras geworfen hatte. Wber er nahm

fich "i<ht Dif 3^it baju ;
unb baS war

fein ftürnehmeu, aus bem 3UDC^ä,l§ *

(ein müffe ein neuer ^ochfteiniugerhof

werben, ©einen Wachtoiumcn wolle er

einfehärfeu, baß fie ihn beffer hüten

follten, als ber alte gehütet morben.
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2Bie ber 93efifc Ijeute baliegt, ein

£wd)fteiuingerljof ifi eS jmnr nocb,

nid)t, aber weuu'S fo fortgebt, bann

tflfttl er'§ werben. 911» ber 6rjäf)ler

biefer einfad)en ©efcbjebje oor Äurjem

an beut .fraufe oorbei gieug, ftanb ber

@bi an ber £au*tfjür auf einer Leiter

(welebe bie Steffel feftfjielt, baß fie

nid)t innfarien tonnte) nnb fdjrieb mit

fdjmarjer Qfarbe ben <Sa$ barüber:

,,©ott gefegne ben Gin* nnb 9hl**

gang!"
*

JtJtlbrrcr0 Cfnbe.

C?iric Cfrjä^lunß ouS bem baierif^cn fcocbgcbirßt wo» ^rlhur ^leitnrr.

ein, mit fdmrfem 9Mi(f nnb fieberer

.ftanb fc^offen bie metterf>arten erbten
mm auf SBtottl, baß bie 3ieter brau»

Ben uid)t rafd) genug anzeigen tonnten

nnb fdner Reifer mürben oor ^aud)jcu.

3m 9Jfittelftanb Ratten fid) bie £wno»

rotioren aufgehellt, t)\tx bominierte ba»

neuerfunbene £efaucbeur, mit bem aber

bie SÖenigfteu guten Sdjieperfolg er*

jteleu tonnten. 9iur (Siuer fc^of; mit

jebem Sffyujj iu§ <Sd)marjc nnb loufite

mit bem neuen ©emeljr uuijuge^en

beffer als ber gefdjidtefte 3Mid))eu*

mad)er. So eine $refffid)erbeit mar

bod) fd)on unerhört nnb fpracb, fty

rafd) gerinn in ben ©täuben.

ber SUnfi!" faßten bie Stnen pfiffig

lädjelnb, bnnu gudten fte fid) üerftanb*

ni*üofl in bie Wugeu uub fdjwiegen.

$ort, mo bie görfter uub ^ngbbur*

fd)en au§ bem ganjen Söejirf fid) am
Staub eingefuubeu, ballte gar mandjer

bie Sauft bei ber mibe, bafc ber Wlüü

ba» jmeite SMitjeub 331attlfd)üf|e ooll

uub feinen eiujigeu 5fWa*)uft b^be.

Uub babei ift biefer Wlofi gar nidjt

oou Ijier, gar fein (Gebirgler, bie, mie

bie Saljburger mit 'm 9tegenbad)l,

mit ber 5öüd)fe auf bie SBelt toimneu.

,,.pod) ooni Horben mar er getommen,

erjäblte ein alter, meifjbärtiger £»01$»

Ijanblmbt uub ju ben guten Scfyühen I fdjnifcer, „molltern über IWindjeu au]>i,

wählen »in. l'uftig fragte Sd)uf? auf a no meiter al* mie iwu bem Santo,

Sct)u|i, vfeifenb fähigen bie Äugeln
|
bie mit unl anno CG Schlag 'trifft
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jft)olbiger ©onuenglatij mar über

baS ftattlid)e £orf mit feinem

V fpifefii, füfju aufrageuben Äird)=

tt)imn au5gegoffen ; über ber majeftätU

fd)en 3 ll9lPi^c mölbte fid) ber molfen*

lofe $ttiintf(, in felteuer Oteinfyeit traten

bie breite uub Sd)rofen be$ Detter*

ftein» b^bor, baß man mit unbemoff*

uetein 9luge bie $emfen äfen fefjen

tonnte al§ miujige, fdjmnrje, fieb, be»

megeube fünfte auf ben oft nod) mit

Sdmee bebedten ^orfprüngen mit füm*

merlicb,em ©ra»mud)». £a3 Jfrerj lachte

Giueiu bei fo einem ßaifermetter, uub

baju mar beute 8rf)eibeufd)iefjen im

$orfe, ein ftefttag für Sttttg uub 9llt

beiberlei ©efd)led}t§, beim meu braufjen

auf bie (?t)ieiifd)eibe bei fiutenber Sonne
ber leftte Sdjufj abgegeben ift, beginnt

ber fröfylicbe Sd)ubplattler, uub ba

balten bie $irnblu fo tapfer mit mie

bie träftigen öuaili in iljrer frönen
©ebirgAtraa^t.

9tm Staub batten fid) bie Scbü^en

uub Sebütienfreuubc üou na^ uub fem
eingefuubeu, ooiu (*ttnler 9)ianbl mie

oou ©ra«maug, felbft übern ^erjogeu=

ftanb uub £>eimgarten waren Sc^ütjeu

bevübergeftiegeu Dom 2Bald)eufee, beim

baö Sobannifd)ie|?en im ^artnac^t^al

will deiner oerfäumeu, ber ben Stuheu
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tjab'n. " Der olte £mnSl weiß eS nicht

genau, baß ber £>err SlloiS gar aus

Bommern flammte. Daoou war freiließ

nicht Diel mehr ju inerten, ber junge

WloifiuS mar nach München getonunen

«nb ^ntte bort baS Stubiereu mit bem

Stift nnb bem ^iufel augefangen, bis

ein richtiger Water unb noch befferer

3ndjner aus ihm geworben mar. sHtle

feine l'efjrer waren bes 2obeS Doli

über ben tolentüoflen Schüler nnb

feinen Bienenfleiß. 9cur im Sommer
mar tton ihm fo gut mie gar nichts

511 wollen. SBochenlang wußte fein

tyienfd), wohin er Derfchwunben, mie

Dom 2Binb weggeweht feinen er ju

fein, bis er nach Dielen SBochen, füraV

terlich jerfchunben, abgebrannt mie ein

Araber, mieber bei feiner Dnartier§=

fran fich einfanb. 9(ch, ba» ^rmievt

mar bann froh, ben fleißigen nnb

frenjbraDen Surften mieber $ei( unb

gefunb 511 haben, nnb fragte nicht

meiter, mo er gemefen bic lange Se'ii

über. Daun blieb er einmal gauj auS,

ftatt feiner faiu ein Srieflein, ba» bem
fyrouerl turj nielbete, ber 9lloiSl märe

jeht bei einem großen Verleger in

einer £olj* nnb $einfchnit>erei als

3eirf)iier, eS gienge ihm gut, unb weil

er nicht mehr nach TOncheu tarne,

f olle ba» ^rauerl fo gut fein, ihm

feine fiebeu 3we*M)^ 11 fammt bem

Jtafig mit bem ja^iueu Gichfafcerl

nadjjuf (Riefen.

£ange fetjon ift £err Slloi» in ber

Srhnifcerei; feine 3*idK»ifinift hflt t^iu

allgemeine Dichtung unb feinem
s^riu»

cipal großen (Gewinn eingebracht. „Der

9llDfi, ja bö§ iS a SDIanbl!" fagten

bie Dörfler, unb noch lieber Ratten

fie ifjn, wie er mit ber 3eit bie

herrifche bracht ablegte unb baS Berg*

lerg'wanbl anjog. 3m Einfang waren

feine ftnie allerbing» fo mein, mie baS

junge ßlfcubeiu in ber ©chntyerei,

ober es buuerte gar nid)t lange, ba

waren Knie unb &nöcf)el tiefbraun,

faft 511 braun, fobaß bie jungen Bur*

f d)en beim ^mfarenwirt ihn Räufelten

unb mit einem großen 2Bafcheftrippler

Kifr99tr't ,,^(m,«rtt..", IS. M. XIII.

ihm ben ftaffeefa^ als Färbemittel

'runterwafdjen wollten. 9lber bie #arbe

war echte Souuenarbeit unb ließ fiel)

nicht Derwifchen.

Bis ins $irol hinein war ber 9luf

Don WlofiS 3 e«^ e»' l, »f* gedrungen

;

er war ein üfeifter geworben, ein

Äüuftler, ber mit wenigen Strichen bie

geluugenfteu Porträts fertig brachte.

Bon SHittenwatb herüber, aus Sirol

tarnen bie Anträge ; bie Serleger Dom

Slmmerfee riffen fich um ben jungen

.Qünftler, jeber wollte ihn für fein

(SJefcfjäft fabelt unb bot ^o^eu £ohn,

aber 9llöft blieb jur 3f"»be feines

BerlegerS, er war nir^t ju bewegen,

baS nette Dorf ju Derloffen. tiefer

Wnhäuglichfeit $11 Siebe brüdte ber

Serleger ein 9tuge ju, um bie häufige
s
ilbmefenf)eii WlöfiS uom ©efäjäft nicht

ju feheu.
s
)(iä)t, baß beSljolb baS (3c*

fetjäft barunter litte, 0 nein, aber eine

Unregelmäßigteit war eS eben bod).

SBenn man weuigfteuS gewußt hätte,

wohin er beim jebeSmal üerfd)minbe,

aber WlDft blieb ftunim wie bie §o=

reiten in ber ^krlnad).

3u bem unter ianneubidicht Der»

borgeuen, mit einem mächtigen £irfa>

geweih au ber (Stirnfeite gezierten

£aufe muutelte man bereits etmaS

Don ben f)eiiiilict>eti Ausflügen beS

$>errn VUgfi, allein eS war noch feinem

Sagbgehilfcu ober ^orftauffeher gelun=

gen, näheres jit erfahren. Der Ober«

förfter fagte nur eiuS: „Sauber ift'S

mit bem sBurfct)cii nicht. 3<h glaub'

immer, ber geht un? ins ©äu !"

£>euer war eS baS britte Scheiben»

fließen, baS Sllnfi mitmachte. Hube«

greiflichermeife war er fchon beim erfteu

Schießen ein auSgejeichneter Schü^,

ber einen aufgemorfeneu 3»Doariug

(3>Deipfcuuigftü(t) in ber i'uft traf

unb jum 9lerger beS ^orftperfonals

als grüner 3unge, bem noch »'d)t

einmal ein orbeutlicher Schnaujer ge»

machfen, Schü^enlönig mürbe, weil er

nur Schwarjfchuß unb nicht einen

ftchlfchuß Oatte. ber Äerl nur

fo Derteufclt fließen g'lerut tfüil"

57
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wüt&ete ber lange Sagbgefjitfe, bem
e* jjener fo ergieug rote beut 9Mar

im „greifcf)ütt," bann fapte et beu

Gntfrf)luf}, bem Sllnfi auf bie ftinger

511 gurfen.

„Slbfcfjiefien, obfefyejjen !"
fjiefc e$,

als bie S^ütjeii bie fliege borne an

ber ©emefjrmünbuug nidjt meljr jn er»

feunen Dermodjten. Stafd) brad) bie

Dämmerung herein, tuet je£t notf)

einen Treffer madjen wollte, mußte

klugen wie ein Slbler ober £ud)3 Ijaben

ober mit bem Teufel im 93unbe fielen.

Die meiften Seppen Ratten ba§ fteuer

eingeteilt, bie Stufen in ben puluer*

gefdnoärjteu $>änbeu, umftanbeu fic

beu TOtelftanb, wo Wltjfi auf 9Bunf$

feiner engeren Sd&iefjgefeflfdjaft uod)

einen legten <5$uß abgeben foflte.

9)ian fatte fi$ nämlid) 51t einer Söette

geeinigt, bie jüngeren ©djü^en unb

aufdjeinenb gute O^eunbe be§ Wlpfi

hielten einen abermaligen SBlattlfcfyuf;

für gemife, wäfjrenb bie älteren Herren,

meift Verleger unb Suftruinentenfabri*

faulen au§ ber Wac^barfdjaft, auf einen

5Üeij{fd)uB einen ganzen Söanjeu 9flur«

muier SMer wetteten. So concentrierte

fid) baS gefammte ^uteref|c auf ben

einen legten <5ct)ujj
;

bid)t gebräugt

bilbeteu bie S$ü£en einen £albfrei§

um ben Wlnfi, ber nun beu Stufen
ergriff, fdwrf burd) bie Dämmerung
uarf) ber ©treibe äugte, eine 3eitlang

jielte unb bann abbrürfte. ©efpanut

blirften Slfle ^inau§ auf bie Sdjeibe,

begierig, wa§ ber 3ieler melben werbe.

6iu geller 3u&fd)rei, unb mit ber

rotten ga^ne jeigte ber Quin mitten

in» £>erj ber %d>eibe. Abermals ein

3Mattlfcf)uj$ ! %tofy ber Dämmerung!
3u ba§ 33eglürfwünfd)eu ber Srfjüfcen

mifd)te fid) ein berber glucf) be§ Sagb*

geljilfen, ber in feineu Skrt gittern«

brummte, bofj er fid) Rängen laffe,

wenn ber fterl uid)t baS Sdfiejjen

broben gelernt, unb babei jeigte ber

Säger auf bie fcfjwarj fferüberglo^en*

ben (£teinwüfteu ber 3«dfP»^.
Wim gieng'S nad) bem 2öirt§l)au§,

wo ber berlorene Stangen geopfert wer»

ben fönte. Die Waberlu ftaubeu föon

bereit in ifjrer fdnnurfen Zxaifyi mit

©ilbergefct)uür am lieber unb um
beu £>al§, unb ba§ fefcfye Littel mit

bem weißen ^eberflaum auf bem ftobf.

Sd)ou ftimmteu bie 9)fufilanteu ibre

Snftrumente, bie Mueriu ^atte eben

ba» frifa^e Raffel SÖier angeflogen,

bie erfteu laete ber träftigen 3)iitfit

ertönten, ber Sdmljplattlet gieng lo§,

luftig freisten bie ^aare, 3ufjfd)reie

ertönten bajwifdjen.

Unb lufti unb ftyneibt

©fbt'S auf nntfll jua,

GS brafjt fein § 5>anM,
GS fc^nadelt ba SBua.

@iner ber ^ibelfteu bei folrf) feft*

li$em 2auj war fonft ber iperr 9llpfi,

er ftrampfte fo waefer mit, als Ijätte

feine SÖiege am (Fttaler
s
JJ?anbl unb

nirf)t in Bommern geftanbeu. Unb bie

SRaberlu Ratten beu fdnnurfen Änufller,

ber fi$ fo gar nidjt überhob unb nidjt

meljr fein wollte, wie bie übrigen

Dörfler aud), mertioürbig gem, felbft

auf bie ©efaljr ^in, ba$ ber m 55uü"

bie „Speanalcrei" nidyt leiben will.

v
Ucauctye§ 9lugeupaar fa^ fic^ nac^ bem

9llnfi um, aber er mar nid)t ju er=

bliefen. 3m ©ewüljle tauchte nur ber

lauge Säger auf, e§ litt i^u nie^t im

gorft^aufe ; ber 9)teifterfd)u j$ be» ?llDfi

bei einem £id)t, bei welkem man eine

frfjwarje $la^e nia^t me^r laufen fie^t,

liejj i^ui feine Stufye. 6r fünfte fonft

bie ©efell|d)aft ber jungen Surfte
nic^t, 0011 benen er mausen mit bem

9lmt§rirf)ter belannl maa^eu mupte, nanV

bem er i^n mit einem ©ainbferl ober

IRe^bocf erwif^t Ijatte. Der 3äger, ein

tücfftiger^anu in feinem Berufe, wollte

)\<$ überzeugen, ob 4^err 9l(oiS au beu

1afel= unb ianjfreuben tljeilneOme

ober ni^t. Sin feinem 5ifa^, audj

oben nie^t im Reißen Sanjfaal war

ber ©efuc^te ju erblicteu; miBmut^ig

jog ber Säger ab unb trollte beut

Ororftfyaufe ju, wo i^n ber Oberförjier

bereits erwartete mit bem Auftrage,

^eute 91ad)t noc^ nar^ bem oberen

9teoier, bem ©etterftein ju, aufju*
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biegen, wo Dom eben Ijeimgefeljrten

9lnffeljer 2Öilbfd)ü£en gefpürt werben

feien. 55a gab'S nun teiue Söiberrebe.

55er Sagbgeljilfe liejj fiel) bie ©egenb

genau betreiben, wo ber Wuffeber

Dom Sagbieuft beu berbäd)tigen ©d>uf;

gebort unb bie 9feb,lofnng gefpürt

batte, tyäugte beti töurffarf unb Stufen
um, griff juni 93ergftorf unb mar*

fd)ierte ab.

Wlpfi ^aite ba» 5)urd)eiuanber nadj

feinem Weifterfd^uß benu^t, um in bei

5Dmitelt)eit unbemertt ju entwifdjen.

W\t rafd)en ©abritten eilte er feiner

am Hube be§ 55orfe» gelegenen 33e=

baufung ju, wo er beu ©Reiben*

finden an beu 9iagel bjeng, ein 9tad)t*

lirt)t auftedte, bafo man an feine 9lu*

roefeubeit glauben follte, unb bann

borfidjtig unb ftifl ba§ £au5tfjor fäjlofj.

9)iit feinen Sta&euaugeu burd)boljrte

Sllnfi bie ftocffiuftere 9ia^t, e» mar
9tiemanb, fein £aufd)et 51t beobad)ten.

©ebüdten SlörperS, in mächtigen ©äfceu

fprang Sllbfi mit ber £eid)tigteit einer

©emfe querfelbeiu im SBiefengraben,

bis ber aufteigenbe Söergmalb ib,u auf»

naljin. 9hin gilt e§ einen febarfen
sJMatfd) fdjräg bureb, beu £od)walb,

bis *illgfi ben SS>ect)feI erreicht, wo er

einen Gapitalbod anSgefid)tet unb fei»

neu 3ro'^" l9 "t einem fwbjen 33aum

berftedt f>at. gür bie £ud)Saugen beS

SÜöfi bot ber Warfcb, bunt» ben fin«

ftern &odmjalb fo wenig ©d)wierig=

feiten wie eine Sßromenabe auf ber

Waximiliauftrajse in Wündjen. @r
fanb ben in ber 5>uufelf)eit faft un>

teuntlid)eu Steig ftcf>er unb fa>itt

obne Diel ®eräuf$ mit mächtigen

dritten au», um no<$ bor 9)JonbeS*

aufgang am 2Bed)fel 51t fein.
s
)\b unb

51t fyielt er plöfclid) inne , um ju

borgen. ©0 red)t traute er freute ben

^orftlenten bod) utc^t r wenn er fie

je&t auä) bei 58ier unb $anj im 55orfe

wujjte. 55er pflichttreue alte Don

einem Cberförfter fannte bie kniffe 51t

genau unb fiftierte gerabe au foldjen

ftefttagen am aflerwenigften ben 3agb=

bienft.

9tad) mefjrftnubiger angeftrengter

SBanberung erreicht SlUjfi ben ©attel

unb bann ben SBedjfel. 3m 9hi bat

er feineu 3tt>ifliug fd)itBfertig. im

5)idid)t liegeub, wartet er auf fein

SBilb, regungslos, wiewohl ifnn bie

©d)läfe pochen Dor Erregung unb

3agbluft. ^Iber er meiftert fiel), um
einen fixeren ©(bat? ju erbalten. 2öie

oft in beu legten Jahren batte er

Sage unb 9täd)te, olme Wahrung,

ben wütljeubften junger mit $kom*
beeren unb .petfd)cpetfd) ftillenb, auf

bem Wnftanb Derbracfyt, oft gefpiirt

unb oerfolgt Don beu ftorftleuten, bie

über feine 3agbtl)ätigteit gauj rabint

würben. Wber ertvifct)t Ijaben fie it)n

nie, and) nid)t einmal ertannt, beim

er pflegte fid) ftets baS ®efid)t 511

fd)mär$en. Witd) bleute.

6ben gef)t ber Wonb auf unb

übergießt baS 3:1ml wie bjer fjerobeu

3öalb unb Cidjtung mit feinem fanfteu

©überliest. 55a eben b,at ein biirrer

9lft getuadt, wie wenn ein tyiiß bar»

auf getreten wäre. ©d)arf Ijordjt

9llt)fi biuauS in bie Wad)t, er winbet

ab, ridjtig, fein gefd)ärfte5 ©eljör er=

faßt baS ©eraiifa) oorücbjig gebämpfter

dritte — fein Zweifel — ein Säger!

©ad)te unb lautlos fd)leid)t fid) ^Ui;fi

nun Don ©tamm ju ©tamm, uor=

fic^tig ba§ Wonblia)t meibenb. UÖenu

er ben Sogen um bie Sid)tung ge=

maä^t, e^e ber Söget beu ©attel er*

reicht, bann ift er geborgen. §aft Iwt

er ben 5bogen fd)ou oolleubet, nur

noa) einige ©abritte, wie ein ©chatten

b.ufa^t er Dorüber, in einem eiujigeu

©prung, nun umfängt il)u wieber ber

finfterc ^oc^walb. 9lber fo fcfmefl 9lli)fi

burd^ bie Oeffnung geflogen ift, gerabe

in biefem ^content b,at ber lange 3agb*

ge^ilfe beu ©attel erreicht unb juft

uoa^ ben fort^ufa^enbeu ©chatten er*

blidt. ftüt beu Säger ift bie Situation

angenblidlia^ getlärt, aud) er teunt

beu ©edjfel unb weiß nun, bnjj ein

SÖilberer bagewefeu, beffen feine» ©e*

bor bie Wnnäljernug be§ Jägers red)t*

jeitig Dernomineu t)at. 3weifello» flüchtet

hl*
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ber 5$Mlbfcf)üt} ^iiiouf, ben Catfcheu

gu, aber ber Wnftieg jitr oberen

Seharte i ft utuhfam, wer ihn nicht

genau leimt, tauu (aum entrinnen

ober er ftürjt ab. ftrohloefenb nimmt

ber Säger bie Verfolgung bcS Schattens

auf, rafch, aber boch Dorfid)tig, aueb

er oenueibet bie oom Wonbfchein ()ell

beleuchtete Dichtung, nur brauet er

je£t nietjt mehr 311 fchleichen, ber UiMl»

berer weift, bap er oerfolgt u>irb, ja*

näehft entfeheiben bie Qkiue. Jpafiig

geht eS aufwärts, immer in Jedling

Don Sprung 511 Sprung, ber Salb
wirb lichter , bie Satfchenregion be*

ginnt, oom Wonblicht übergoffen blin«

teu bie greifen entgegen. Xer oäger

hält Inuter einem Stamm üerborgeu

an unb oifiert fdjarf bas Terrain ab.

(*beu rafehelt es in ben £atfchen, im

Tai ift bie SMichfe an ber 5öacfe,

ein ©emehrlanf blitzt bem vuiger ent«

gegen, ber Silberer fablägt au, noch

ein 2)(omeut! — ein Xruct — tra«

cfienb bricht ber ftuall fidtj au ben

ftelSwänben. £er SiMlberer fpringt

auf, mill ben StitUcn noch einmal

beben, bod) bie Gräfte fchwinben,

lautlos ftürjt er $ufamineu, bcS Kagers

Kugel ^at if)r 3icl getroffen. 9lun

fpringt ber Säger oor unb auf ben

SiMlberer ju, ber röcljelub oerfReibet,

(fr tjtbt ben Cberlörper, l)ier riefelt

aus ber burd)|a>fteneu SJruft baS

manne £>er$blut nieber, er menbet ba»

gefdjwärjte Wutlifo beS SBilbcrerS bem
Wonblidjt 511, faft fiub bie ©eficf}ts.

$üge nicht ju erienncu, aber er er*

feunt ben (Gegner bocf>, wirtlich ift'S

ber fllüfi. «lifo boch! 9tafä ftopft er

mit bem Soichentuch bie blutenbe

2Bunbe. 3u fpät, baS £eben ift be*

:

reit* entwichen.

9lm ^Jorgen tommt bie oom Säg«
herbeigeholte ©erichtScommifüou auf

ben Schauplatz beS nächtlichen Kampfes.

Oioch liegt ber tobte 2Bilberer, wie ihn

ber 3äaer oerlaffen. $ie '-Beamten

burchf uchen beS lobten Safchcn, in

ber 3Jrufltaf$e fieef t etwas Partei,

ein Wotijbuch. Gin £aut ber lieber«

rafchung entfährt bem 9Jiunbe be*

9iid)terS! SÖetch' wichtiger ^unb ! $er

tobte 2Bilberer, betanntlich ein cmU
nenter 3 c i<tner ' hat in biefein 93ücb*

lein alle feine Sagbgeuoffen porträ*

tiert, wie er gewiffenhaft alle feine

(hlebniffe, Sagbabenteuer unb SÖilb*

wechfel aufgezeichnet hat. ©anje Sagb=

plane fanben fieb bor, ja auf einer

SMattfeite waren fogar bie Wbreffen

ber Söilbhehler notiert mit ber Angabe

ber au fie abgegebenen ÜÖitbftüde.*)

tiefer fyititt) war für bie $ehörbc oon

auBerorbeutlicher ÜBichtigfcit , er er*

möglichte, ein ganjeS 58ilbererncft aus*

junehmen unb ber Strafe jujufügren.

9tuhe unb Crbuuug trat barauf

in ben feineren ein, lange 3*'*

man leinen SSMlbercr mehr gefpiirt.
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Pttte, bo$ fenHer }ti fd)lieljrtt

!

Qrinc CicbcSgcjc^t^te au§ bcm Üebcn uon $ofrggfr.

ü|ie merfmürbige <Hcfcf>icf>te ereig»

nete tief) oor etwa jwanjig 3ab s

^ reu, alr bie 9(aturfd)öu()eiteu be*

Semmering§ nod) niebj entbedt waren.

Tie Turcfyreifeubeu bemunberteu nur

ben (rifeubanubaii unb bie GJegenb

Dom Cfouptfcfenftev au*, ^d) ft rieft

freilief) fdjon baiuals in freuj nnb

trumm burd) bad eigenartig reijenbe

©ebiet, aber id) mar ein wenig träum*

f)aft unb uiiftet babei, e§ feblte mir

für lattbfcf)af titele Sdjönqeit bie richtige

5?ef(t)aulid)teit, benn in mir mar ber

füfje Unfrieben ber £iebe aufgeftanbeu.

3d) fann gerabe nietjt fugen, bau id)

ben Leibern nadjgieng, aber etwa»

Wetni liebes iiiub e~ bod) gemefen fr in,

beim id) gerietf) allemal in eine im«

ertlärlid)e Aufregung, fo oft id) ein

$>("äbd)en [ab,, id) prüfte jebe~, ba» mir

ju OMidjte fam, auf feine Sd)öiit)eit

unb ,y)er$igteit t)in, roa3 fouft nid)t

meine Sad)e gewefeu. I'tancftmal mid)

id) einem f)übfd)en ftiub in weitem

iöogeit au», um il)in fyiutenbreiu in

geraber £inie mitzulaufen unb enblid),

in ein ftefiuäd) mit ttnii oeiroirfelt,

mict) $ef)ii Weilen weit t)inwegjuwiin«

fdjen. Boldje tftud)t unb Sud)ebauerte

mehrere 3af)re. ^ct) gieng auf beu

Straften, ftieg im (Gebirge um()rr,

jur SiMuterd» wie jur Sommerszeit.

3cbe* junge Ulkib, biis ict) fa(), gab

Stoff für jmei $ebid)te. anfangt für

ein liebe§felige§ , fd)lieftlid) für ein

elegtfd)e». Ta§ eine machte mid) nid)t

magerer, ba« anbere uid)t fetter —
ba» ©anje war ein ftolbe» SMityen

be-3 fterjen*.
y

)iu einem froftigfalten hinter»«

tage war e*, als id) mict) woljlgemutfjer

QJergmauberung auf ber Station

Semmeriug in beu (fifenbaljujug ftieg,

um nad) CHraj ju fahren.

3m (founee fafteu jwti Samen,
aufebeineub feinerem Staube augefjörig,

beim if)r $ef)aben war ein oorue()iu

nadjläffige», leid)t()iu ungeniert unb

ein wenig gelangweilt. ($» war eine

ältere ftrau unb ein junge«, eben auf«

blüfjeubes lifäbctjen. $leid)$eitig mit

mir war ein \>err eingeftiegen, ber

ebenfall» bie 3£mterfdjön{)ett be»

Semiiicriug» genoffeu Ijabeu mod)te.

(h ftatte ein eruftmäimlidje», frifd)*

gerottete» &efid)t mit blonbem ©aar
unb ^art unb mochte etwa fftntunb»

breif>ig 3al)re jäljleu. ($r fefete üd)

mir gegenüber, tümiuerte fief) nid)t

weiter um bie Oteifegenojfen unb biete

tief) nidit um ifju. Tie grauen fafteu

beim auberen tfenfter. flauten ober

nie tjiuaiiÄ. Tie ältere Tarne lad in

einer frau^öfif^en 3cituufl, weld)e fie

faum weniger ju langweilen fdjien,

al» bie Umgebung
; fie mad)te babei

jdjläfrige "Jlugeu. Tie junge Tarne —
biefe» ")J(äbd)en war fo fd)ön unb fo

füft au$u flauen, al» wäre e» eine

aus bem Warnen geftiegeue 9iaffael'fd)e

Waboima. ^d) febaute e» beim auetj

uniiiiterbiod)eu au. Sie fdjien, nad)

einzelnen welfdjeu SDorten ju fct)ltef?en

,

bie fie an bie Warna richtete, eine

»yraujöfin ju fein, boeb, ict) warb bei

bem ^lubtirfe i()ier febwarjen tilgen,

i()red rotbeu Wünbctjen« unb ifjrer

golbt-neu .öaare gauj grofjbeutfd), beim

ein fct)önere« Sc^warj » 9iott) (ftolb

hatte id) mein Lebtag iiott) uic^t gefeben.

Um iljre ^Ictjfeln l)ielt fie einen

weisen, pect) fd)warben *^elj gefd)lagen.
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beim fie batte baS Sfnfter fmlb l)erab«

gelaffen, fo baß bic f rift^e 9Binterluft

Ijereiuftrid).

Siefe frifdje 2Siuterluft ftrid) oben

au ber SÖJanb f)tit itiib taut gerabe in

bic (frfc bcrübcr mir. (Sine gute

SBcilc f)ielt ineine im 9(ufd)atten beS

frönen gräulcinS genährte SiebeSglut

Staub, admäljlid) aber (am id) auf

ben ©ebanleu, mein £ud)rörflein enger

jiifammenjiijie^en unb mit beffen

Sdjofjflügeln meine Sd)eu(el ju beefen,

fo gut eS gieng. 3:ro£bem steigerte

l'id) bie 9fotbwenbigfeit, um baS 3» e

in<id)eu beS ^enfterS bitten ju muffen.

3d) faun mir eine feljr artige ftorm

aus unb fuä)te ben mei(t)ften , be»

fdjeibcnfteu Son meiner Stimme l)er*

uor. 9?od) fäumte id) mit ber %n-
wenbung. 9lllcin, ba bie i'uft immer

ftärfer ftrid) unb fid) immer tiefer in

mid) Ijiueinfröftelte, fo räufperte id)

mid). Unb ein Üöeildjen ,
nadjbem I

id) mid) geräuspert f)atte, richtete id)|

meinen Cbertörper etwas auf, neigte

meinen ftopf gegen bie f)oIbcn Wad)*

bariunen t)iu unb faßte : „dürfte id)

bie Samen f)öflid)ft bitten, baS genfter

ju fd)ließcu? GS ift ein wenig talt."

SaS junge ^fäulein warf einen

unbefangenen 3Mid auf mid) ; bic

altere Same judte mit ibreu 9ld)felu

unb fagte, of)ue ifjr ®efi«V 511 be=

wegen, etwas wegwerfeub: „Sfjuu

Sie e§ felbft, wenn Sie frieren."

Grfdjrodeu blidte id) auf baS

ftenftcr an meiner Seite, biefeS war
ober forgfältig gefcfyloffen. Sie t)atte

ulfo getueint, baß id) baS genfter an

ifjrer Seite jumadjeu foflte.

„9<ed)t gern!" war meine Gnt=

gegnuug, unb mit großer 33orfid)t,

büfj id) uid)t etwa auf bie $lleiber ber

grauen trete ober fie fonft wie im«

gcbiiljrlid) berühre, neigte id) mid) über

fie f)iu, wobei es mid) freilid) fd)ier

nit'fjr gegen bie dünge, als gegen bie

Weitere jieften wollte. Sod) gelang eS

mir of)ne jeglid)eu Unfall, baS fanfter

eniporjujiebeu, monad) id) mit artiger

Verbeugung an meinen ^laft jurüdtrat.

3d) füllte mid) nun red)t beljaglid),

lehnte mid) in meine Grfe, lugte mit

(ja(bgefd)loffenen Singen baS munber*

bare 3?räulein an unb badjte, wie c»

wäre, wenn id) felbigeS jum 33eibd)eu

Ijätte. Sa begann fie fad)te bie £aia>

fdjutje auSjujieljen, aus bem £aub»

täfdjd)en eine Crange ljeroorjutramen

unb biefelbe mit üjreu 9tofcnfingern \\\

fdjälen. O beneibenSmertfje fvrudjt,

in bereu ?Mcifd)e biefe Ringer wühlen!
— Sie berjefjrte bie Orange, bann

öffnete fie f)olb ben Sfenfterfcljuber, um
bie Saaten fjinauSjuwerfen — unb

bergaß iljn ju fd)liej$en.

GS (am wieber ber eifigtalte Strom,

id) t(>at aber lauge uid)tS beSgteid)en.

Ser £)err mir gegenüber Ijatte fid)

einen ^(aib über bie ftnie gelegt unb

faß febj ernft unb ruljig ba, fo beiß

icfy iiid)t wußte, ob er baS offene ober

baS gefdjloffcne ftenfter wüufdjte. 9lud)

er blidte übrigens mit fjalbgefenftem

^luge auf bie Samen, ^löhlid) riß

mid) etwas ein wenig am linfen Cf)r,

aber nidjt aufjen am Säppdjeu, fon«

bem inwenbig am 9Jero. SaS wai

ber (alte £uftgtig. war ber IDiei«

ming, baß bie Sugenb wo^l bie $eit

ber i'tebe, aber uia^t bie beS 9l^eu-

matiSmuS fei, ftnnb auf, neigte mia^

lautlos über baS Ijolbe Fräulein unb

fctyloß baS genfter.

Gin giftiger 35Iid üon ber älteren

Same, ein mitleibiger üou ber jungen

— nidjtS weiter.

So gieng es wieber ein SÖeila^en

in befter (?iutrad)t, ba war es etwa

bei
s^eruegg, baß eS bem ftriiuto"

einfiel, naa^ ber fdjöneu ©egenb aus«

jubliden. Huf bem ^eiifter waren

biegte (SiSblumen, fie mufete atfo baS*

felbe öffnen, um l)inauSf(^auen ju

tönneu. Sefcön war'S freilid) braußeu !

alle SBäume unb 3:elegrap^enftangen

ooll 9feifuabeln, auf ber 5)lur fd)wam«

men ganje GiSflotten unb baS liebe

^täulein lehnte, ben ^Jelj jwiefaa) um
ben Cber(örper gefa)lagen, am §enfter

unb blinjelte auf bie Warna fjin, bie

cbenfo oerfiäubniSüofl jurüdbliujelte,
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«l* wollten fie Ingen: ($3 nüfct ihm

nichts, baS fünfter i ft offen!

3<h ftülpte nun meinen 9todfragen

über Cbreu unb Spangen ^ernuf, Der*

fiedte bie hnnbfchuhlofen $>änbe in bie

gegenfcitigen Bermel nnb fiteste in

folget Ginpuppung ben Söinterfchlnf

jii fd)lafen. — 3efct ftnnb ber £err

mir gegenüber auf, trat au bie Damen
unb mit einer magren Donnerftimme

rief er folgenbe Söorte : „Weine Manien,

ich bitte ba§ Senfter ju fchlie&en!

kennen Sie baS ^Reglement nicht, fo

mirb'S 3^nen ber Schaffner lehren!

— Keitum Sie bie Sitte ber ©c«

bilbeten nicht, fo reifen Sie in ber

bierten Gloffe! Qfiue folct)e ftüdfichtS*

lofigfeit ift mir nod) nicht oorgetom-

men ! tiefer £err hat jroeiuml höflich

jugemnd)t, «Sie oerbienen feine 9lrtig=

feit, Sie fiub prätentiös, Sie finb

unoerfchämt! ^fui!" bamit riß er ba§

^enfter fo f)eftig hinauf, bafj bie

Scheibe flirrte.

Die ältere Dame hatte berfucht, ben

9ttunb ju öffnen, mar aber oor Staunen
über ben milben Sturm, wie fie einen

folgen fauut je erlebt haben bürfte,

fprachloS geworben. Die junge hntte

nur fo ein wenig mit ben fingen ge«

^wintert, al» gieuge ein fdjarfer 3öiub.

Der £>err war wieber au feineu ^lafc

jurürfgegangen unb blidte fiufter Oor

fid) f)in. Die Damen fajjeu wie oer=

fteinert ba unb ftarrten fich gegen»

feitig au in tieffter Betroffenheit.

Bon jefct an blieb ba» genfter ju.

9113 ber 3»9 ®*H einfuhr, jam=

merte bie ältere Dame — cS war wie

Hilferuf — nach bem Schaffner unb

begehrte in ein anbereS @oupee um=
jufteigeu. 3d) fah ber jungen nod)

einmal in baS fd)mari=rotf)-goIbene

Sanuer, aus welkem mir ein 9fleer

Don Verachtung entgegenfluthete. Dann
Derliejj id) mit Betrübnis ben 3"9-

Das tleine ßrlebuiS war üorüber,

id) Dergaf? eS balb. Da (am im \$x\\f)=

linge besfelben fahrt'S baoon noct) baS

Söefte.

%m ^ftiigftiuontag fuhr id) uad)

Oberfleier. Der Gifeubahujug war
überfüllt toou ©rajer WuSflügleru unb

ber Schaffner mufjte mir mit einigem

SBibrrwillen ein befonbereS (voupee

aufmalen. 3» bemfelbeu fajjen nur

jwei ^erfonen, unb jwar ber £>err mit

wohlgeröthetem ©eficht, blonbeiu £nar
unb Bart unb baS Sa^warj»5Rot^

©olb«§räulein, bie Sreuubiu f rifct)er

BMnterluft. 3d) r)atte fie fofort wieber

erfanut. $rot>bem braupen nicht BMu*
ter, fonbern prangenber 9)cai war,

r)atten fie bod) beibe fünfter gefchloffeu

unb fogar noch bie grünen Borhäuge

niebergejogen. 2öie fid) bod) bie 3^^"
änbern

!

3d) brüdte mich flflnj befcheibeutlid)

in ben Söiufel unb nahm mir oor,

ihnen in (einer Söeife unangenehm

ju werben. Anfangs Ratten fie ihr

3J?ifwehageu ob beS neuen JfpauSge*

u offen nur fehlest berhehlt, balb jeboeh

mertte id), wie fie mich 1)011 oer Seite

augudteu unb miteinanber flüfterten.

^löfclid) wanbte fich ber £>err ju mir

unbfagte: „Um Berjeihung, in) glaube,

bafe wir fchou alte Beiannte finb!"

,,3d) glaube faft auch," war meine

Antwort.

o«§ ift gut!" rief er. „B3ie

boch ber Sufall launig ift! — Gr«

laubeu Sie, bajj ich 3h»*" «»eine

Karte biete!"

„€h fchön! Danfe fef)r!"

— 2Uilf)elm ^elfe, Oeconoin aus

Saalfelb in ^r)üriiigeu — las ich auf

ber Karte.

„Unb hi«!" fug** gegen bie

Dame beutenb, „meine ftrau!"

„911)!" *Diein Grftauneu mar echt.

„deicht wahr?" lachte ber Gfje*

mann, „wie fich oo§ füöt ! Unb Sie

finb auch mit Urfad)e. Erinnern Sie

fich noch ? 63 ift ja auf biefer Strede

gewefen, jwifcheu Semmeriug unb

©raj. jawohl, bamalö trotten wir un»

(ennen gelernt, nicht wahr. Sreue?"

Sie erröthete ein wenig.

„Damals war mein SÖeibchen noch

etwas wilb!" langte er unb rieb feinen

SÖart au ihrer Söauge. v
JJcir (am eS
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fonberbar bor. (?S fd)ieu mirfli($, als

ob fic auf einet £od)jeitSreife begriffen

wären. Wber wiefo uad) Horben bod)«

jeitSreifen? fragte mein Baumen. 5Mel»

leicht weil im Horben bie Üage fürjer

finb, antwortete ber 3 e'9cnn9cr «

ßnblicb, ^atte ber TOanu Erbarmen

mit meinem berblüfften fragenben ©e=

fiepte. £er 3»9 bampfte munter in

ben *Diai hinein unb ber £)err 2öiU

l)elm f$e\U, Ceconom nuS ©aalfelb

in Düringen, erjäfjlte bie fleine ©e»

fd)id)te.

3m Safere juDor ljattc er eine

Steife uad) bem ©üben gemußt, bei

melier er SUicn unb baS Pemmering*

gebiet, bou bem er fd)on fo Ü)iau(f)eS

gehört, einer näheren 5)efi(^tiguug

unterzog. 3^ifcr)en bem 6emmeriug
unb ©raj ereignete fid) ber Auftritt

im SÖaggou. 3» ®raj fliegen bie

beibett $)nmen, wie befaunt, in ein

aubereS (Soupee um, too bie Weitere

mütljenb über bie unerhörte beutfd)e

Söärenljaftigteit loSjog, bie Suuge aber

fctywieg unb allmäblid) 51t weinen <m«

b.ub. £ie heftigen Sorte be§ frembeu

ÖRatmeft waren iljr feljr tief gegangen,

fie geftanb fid) fognr, bajj er red)t, fic

aber unrecht gefjnbt t)ätte. Wuf ber

©renjftation GormonS Ratten bie $a*
meu Wuftäube mit ben itaüenifdjeu

3oIlbeamteu. 2Si(f)elm ftelfe ftonb nidjt

weit babon unb ba er merfte, bafe bieS=

mal bie fronen rcct)t Ratten, trat er

111511 unb meierte nun eben fo energifd)

if)r 9ted)t, als er früher in Söejug auf

baS fjrfiijier fic an ifjre ^}flid)t er«

innert tjatte. Söiebcv in i^r tfoupee

äurürfgefebrt, ergieng fid) bie Weitere

in tfobeSmorteu über ben 9Henfd)eu,

in meinem trotj ber raupen Wrt, bie

il)in anfange, bod) eble Stitterlit^teit

fterfe. $a§ gfräuleiit fdjwieg unb tyib

wieber fad)te ju meinen au. 3u ftlorenj

begegneten fie ben Wann in ber

©allerie ^itti, er grüfjte fü^l aber

l)öflid); bie ältere $ame banfte fetyr

ocrbiublid) , bie ^uuge fdjlug it)re

Wugeu ju 5Joben. 3n 9iom bemobnteu

fie mit itnn ^itfönifl baöfelbe £otel

unb trafen fidf) tägtid) bei ber Table

d'höte, wo fie miteinanber Sefannt»

fdmft matten, 9tad) Neapel fu^reir

fie in einem unb bemfelbeu Goupee

unb bie tarnen oerlangteu fein an»

bereS. £ier tonnte er tynen ja er»

Umbtn, bie genfter 51t öffnen. Huf

ber ©eefafjrt uad) ber 3ufel Gapci

Ratten fie ben £>errn ftelte fdjon »««

feineu ©djuty gebeten, er löste für fte

bie harten unb beforgte tljr Keif?-

gepäd. 9luf ber ftatjufabrt bureb, bie

blaue ©rotte fdjmiegte fid) baS $cab*

d)en bereits au feinen Wrm, weil e§

£d)winbel befonunen t>atte. Huf ber

SRüdreife begleitete er fte burd) ben

Uiont <Jeni3*iuuuel in ityre Heimat

nad) £non, too bie grauen ein Stabt--

bauS unb bor ber Stabt eine 23ifla

befajjeu. £ort war er jwanjig Inge

lang tyr ©aft; als bie jwaujig läge

borüber waren, feierte 2Bilt)clm mit

SNabemoifefle 3rene (SbflfloiS bie Söer*

lobuug, hierauf reiste er rafd) ab und)

3:t>ürinflen.

WnfangS 9)cai lehrte er jurüd und)

?t)on, um fid) mit if)r trauen ju lafien

unb bann machten fie bie ^)o4)jeit5=

reife in umge!e^rter Jöeife über Cber*

Italien na^ 5ieuebig, ©raj unb 9Bieu

uad) ^)aufe.

$aS war bie ganje ©ef^it^te, bie

.$err fjfcltc mir erjä^lt unb bie bie

junge ^rau manchmal bureb ein leicbte«

Jlopfuirfeu, iiiandjiuat burd) ein fc^all«

bafteS £äd}elu, manchmal burd) ein

reijenbeS Gvrötljen beftätigt batte.

(*r fragte fte b frnad) fa)erjt)aft f

ob fie es fd)on bereue, fia*> in bie

Alauen beS beutfe^en 33äreu gegeben

ju bnben. ©ie antwortete: „2öiltjelin

!

jDu gefällft mir ganj gut, fofl i(t) Xir

aber fagen, wann t)n mir am aller*

beften gefallen Ijaft?"

,,^uu?" fragte er.

„9113 2)u au jenem Söiutertage

baS Donnerwetter über unS loSlie$eft.

3cb ^attc bi»bin nichts Webuli^eS bon

einem ^)erru erfabren. 3)ie .^erren in

5ran!veic^ finb alle fo glatt, artig,

galant — fabe. 3d) f)aü* nie einen
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Wann im Qoxn gefetjen, unb ba finb

fie bocf) nm aflevfc^önftcn.

"

— C mef), backte id), ba wirb

fie ihren Wann febr oft fdjön innren

moden

!

„©nnj im ßrnft!" fuhr fie mit

tfcbhaftigfeit fort, „in jenem Singen»

blirf, SÖUf)elm, hab' ich mich in $ieh

Deiliebt. (>§ ift wahr, mir grauen

foibern oon ben Herren bte größte

9iiuffid)t nr.b 3<irtbeit, nnb menn fie

immer rürfüchtSv^fl unb jart finb,

bann roerben fie und langweilig."

$aS ift ein Stanbpuuft! backte

id) mir, unb wie fetjr mar icf) bamnl*

mit meiner bloben £>öflichfeit auf bem

froljweg gemcfen ! Sie hatte fid) ja

gcrabejn über mid) luftig gemalt,

mäbrenb bie berbe 3nrechtmeifung i& r

Sichtung eiuflöfjte. — Wau fanu fid)

barauS eine £et)re jiefyeu

!

3m ^Mi^hale ftieg id) au», £a*
junge ^tjepaar hatte mid) aU ben

3i'iigen feiner £iebe*gefd)ichte eilige*

laben, e§ gelegentlich einmal in 5()ü=

ringen $u befugen, Grft jwölf 3abre

fpätcr fanb ich ©elegenljeit, bei Söil«

^elm gelte in Saalfclb einjutehreu.

Gr war ©efifcer eine» groficn £>ofe§,

einer fyabrit unb eine» halben Sufcenb

, dou herrlichen Silben, bie ihm feine
' grau gefdjentt fjaite. grau $rene

I war runblich heiter unb immer

;

noch fehl" fc^ön in ihrem Schwarj«

j

9toth s ©o(b. 3ch würbe wie ein alter

:
oertrauter greunb behanbelt.

Sine» 9lbeub3, al» wir im ©arten«

: häufe bei einem ©lafe 2Beiu fajjeu

unb oon einem im Seften aufzeigen*

ben ©ewitter ber fühle Suftjug herein«

ftrid), fagte £err Wilhelm: „Siebe*

flinb, wollen wir nicht ba§ genfter

fehltest?"

„3a, mein 6cf>atj!" antwortete

fie, unb ohne ihm baju 3eit hn mffen,

tfjat fie e-3 felbft. — Senn jebe§

5öeibd)en bei oernüuftigeu SSnnfchen

be* Wanne» fo bieuftwillig wäre —
bachte iih. — wie oiele 5öcrfct)impf=

nngeu in ber @t)c tonnten oermieben

werben

!

£>ere Wilhelm blinzelte mich

unb flüfterte: „25a» freut mich am
meifteu Don ihr, baf} fie mit Wbficht

meine Schönheit uod) uicutuU $u ftei«

I

gern gefucht bat."

lieber
von lUaurirr «einölt) oon Stern.*)

60 rtut mief) ntdM!

§ reut mid) nidjt, loa» id) um bidj gelitten,

$u ftumpM Süolf, bem id) ein JHufer roor!

^Tfs W\d) reut fein Streit, ben id) um bidj geftritten,

2Jiein 9Mut unb öirn bring' id) ol§ Cpfcr bar.

Cl> aud) ba§ in wilbem Arampfe bricht:

(53 reut mid) triebt

!

Sdjlagt ju, ibr robeu, unbebauten öanbe!
SBefdjimpft unb ?d)änbet, I)öt)"t nnb läftert mid)!

(H gibt ein Hrttjeil nnb e$ gibt ein (rnbe,

Unb felbft in euren Sdjfibeln tuirb e§ £id)t.

Cb flud) bie lUelt mir £orn an dornen flirrt:

(f§ reut mid) nidjt!

') 9lu6 bcfictt gomtflunß: .Ctcclfioi " Wcuc ti<ttr. f^üitd). iBftlflflMnüpajiu ) 3?orfli-bcnt>e

Vtobtn bffuttben ein Iii*} ßfinöbnlidK» lalciit unt tuiftctt gfctfliict jdn. für ba* «üAUui JnKwü« iu
«werfen. Xic fteb.
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§afet unb »frontet mein »erarmteS fieben,

§eljt mid) in öbe ÖeifteSnnd)t ^inab! —
3d) fübje e§ an meines §erjene Seben:

Ginft fte^t tt)t nod) bewegt an meinem ©tab!
einfam unb müb', ben iob im Slugefidjt:

GS reut micr) nidjt!

Sei mir gepriefen, wilbeS §of|ngeIäd)ter

!

Xu leiteft mid) roie im Iriumplj ans 3t*l;

Seib mir gegrüßt, tt>r Spötter unb SJerädjter

3n meines fiebenS berbem Soffenfpiel

!

Stärfer, beim tr>r, ift meine 3uDfrf»<$t

:

6« reut mid) nidjt!

Seweine nur mein „roilb-üerfe^IteS öeben,"

Tu l)eim'fd)e Sippe, blinb für beine 3eit!

3Rt\)x 1)ab' id) eud), als ibr mir ju oergeben,

Unb SUnben gibt eS, bie fein Öott oerjeit^t.

3&r fdjwäblt im Tunfei, id) Derbrenn' im fiidjt:

GS reut mia) nidjt!

Sagt, waS if>r wollt, it>r fingen Sfjarifaer —
GS gibt lein Cpfer, baS öergeblid) ift!

Ter trunf'ne Sdjwärmer ftebj ber „Öottfjeit" nobler,

9IIS ber ernüchterte moberne Gtjrift.

Cb nud) umringt ton Tunfei, mauernbid)t:

GS reut mid) nid)t!

So ruf id) eS btnauS jum legten Wale
Xurd) fcot)ngrlfid)ter, baS ins Cb,r mir gellt:

SBobl ipringt baS @IaS unb eS jerbridjt bie Sdjale, —
Ter ©eift ergiefet fidj in bie wette Welt!
Trum juble id), felbft wenn bie Sdjale bridjt:

68 reut mid) nidjt

!

Unb aus bem Sollen

Tic 2üaf)rf)eit fageu,

Tod) mit bent £crjen

§alf id) bid) feft; —
TaS ift ein Sd)uft,

Ter bie $cimat läßt.

od) Surfte grollen

Unb mufete Ilagen

(Nietn ilfefkttßro&ef.
<Wur fein gcbulbig,

ÜWcin fiiebdjen Tu!
3d) bin Tir fdjulbig

Ten golb'nen Sdjub. —
Ginft wofl'n wir fofeu

fcerjinniglid);

Wit Tom unb »ofen -
5a) liebe Tid)!

Q30tnferan*ad^.

Gin ftoljeS SHäbel

Sdjienft Tu mir awar,
Ta glänzt in bie fdjneeige 2Binternadjt

\
Ter Hlonb, »erflärrnb unb falt

;

I @S gli^crt in funfelnber Silberprad)t

Ter Weif an ben Säumen im SBatb.

C Seit, wie bift bu fo fd)ön

!

Gin Hfd)enbröbel

Sift Tu fürwahr!
Tie oolle $afd)e

ftrifet Teine Sdjam —

5n wilbem Säumen
Scitfdjte id) ju,

3u meinen träumen
Toa) fd)Webtefi Tu!

2ln Sad unb 9lfd)c

Tcin Bräutigam!
CS fpiegelt fid) jitternb ber 3aubrrfd)ctn

3m blanf-gefrorenen See;
GS blinfen bie ewigen Sternelein,

Sie fernen, in lodenber Stäb'.

O SBclt, wie bift bu fo fd)ön!

3d) b«b' Tid) lieb!

Sttein llfdjenbröbcl,

Vergib, oergib!

$ro$ allem Iröbel —
Unb borten beS Stromes Silberbanb

Xurdjblitjet funfelnb bie 9lad)t;

Umfäumt ift ber leud)tenbe Uferranb

Som Sdjnec in bemantner $rad)t.

C SÖelt, wie bift bu fo fd)ön!
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GS gleitet be§ SRonbeS Sd)attenftreif

Sabin über Sorf unb SDolb
Unb lieblid) erflingenb burd) Sdjnee unb Keif

(^in filberneS ©lödlein erfd)a(lt:

C SBelt, wie bift bu fo fd)ön!

jfruflftng im Qöinter.

ßiflgtr 5loum
Riefelt Dom $aum,
9lber im Sraum
Söst fid) ber fdjaurige »ann.

ftrübjing ift fjeut',

Söenn eS aud) fd)neit!

farbig jerftreut

Sädjeln Blumen in Sbrflnen mid) an.

^Mätfdjernber CueD —
Ofunfelnb unb f)fü"

Waubert bie 3öeH*

Silberladjenb burd) Äiefel in§ Sfjal.

Seud)tenbe Slu,

SBiefe im Sfjau,

33iel Sterne blou,

Suftig fd)immernb in grilnlid)em ©trafjl;

Sonnige äöelt,

SeibeneS 3*1*»

9iaufa)ig gefd)weflt, —
Gimmel, bu jitternber ?Balbad)in:

Seib bencbeit

!

SÖenn rS aud) fdjncit,

Srütjlinfl ift beut'

3aud)jenb im 9tcic^ meiner "^fjantoficn

!

£eto unb £teb.

Unb fd)Iägt Sein §er| aud) nod) fo »üb
Cb fteinbeS Uebermutt),

Safe Sir bie ^orneSaber fd)wiüt

Unb fjöljer wallt Sein SBlut

:

$alt an, fobolb ber Staufs oerflteEjt —
3ür jebeS Seib ein Sieb

!

Unb würgt ein SBeb, mit Ijarter §anb,
Unb quält Sid) fiummer Öram!
§at Sieb bie arge Söelt oerfannt,

SBerfenft in Sd)mad) unb Sd)am;
Unb wenn Sir fonft ein Seib gefd)ieb,t:

3iir jebeS Seib ein Sieb!

GS brad) Sein Sieb bie Sreue Sir,
Sie ftreunbfd)aft feiger SRutb;
Su nteinft, ein jrceiter Röntg Sear,

Um eigen tJl'ifd) unb SBlut;

Unb wenn Sid) alle Söelt üerriett):

Sur jebeS Seib ein Sieb!

So wirft Su aud) im Qerjeleib

©etroft unb fetter fein,

Unb nie in trüber, fernerer Seit

Setn §eiltgtt)um entweib'n.

SJlinb ift ber §aft, bie Siebe ftefjt

5ür jebe§ Seib ein Sieb!

$<0nit(trftet.

Sd)on erglüht ber Sofenfarbe

Sämmerfdjein

;

28ie ein Sdjnitter auf ber ©arbe
Sd)laf id) ein.

fleinen Sorbeer, feine ^alme
2Bia id) metjr;

Siegen bod) bie reifen §alme
SRingS untrer!

9ld), es war, tyx Jreunbe wißt e§,

SBilb bie ©tut;

ßwig rub/n — nad) VOem ift e8

ßilbl unb gut.

ÄübJet, tüfjlt itjr «benbroinbe

Weine Stirn!

SBlin!' burd)'s SBlätterbad) ber Sinbe

9iad)tgeftirn

!

Spiele mit ben wirren paaren,

fcaud) ber 91ad)t!

Wiefel Sunfel folgt ber Haren
Sternenpradjt.

liefe Stille, o, e« bunfelt!

(fnbloS fern

SBlinjelt, flimmert, flammt unb funlelt

*Rod> ein Stern.

Unb fd)on feb/ id) bid) vereinten,

3beal!

Setlje, Setlje will id) trinfen

2lud) einmal!

fceil'ge %acbt, iä) febre wieöer,

«Diüb' be5 Sicf)t§.

Unb id) fi»f\ wie meine Sieber

^in ins *nid)ts.

Sin!' l)in auf5 1lngefid)t! Ser junge Äftnig

nabt;

g§ jaueb,jt ba§ ewg'e Sid)t auf feinem fitU

fenöfab.

*> T« Ötunbfl<l»rtnft bi<fr« Wcbi*tf« ftammt
au« »oftflflfr» .€Aitftctt Hf» löalbfdditmtiftft».-
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3n« fteuermeer flrtaudjt, fein £aupt toie

Purpur lobt,

SJom {JriSbttMnb ana.el)aua>t, bie äöanßen

morgenrotb.

XqS ift ber junge £ag in feine« Siege«

SBudjt,

6« ftnft oon feinem Stilag bie 9tacf)t in

bunfle 6ctluc$t.

Huf golb'nem Söolfenrofe, glutlobernb in

brr $rarf)t,

Wit gluljenbem ©efajofe bo^rt er in« £erj

ber 9Jacbt.

Stfcon riefelt »arm ibr Slut, e§ färbt fi$

bas ©eftein,

$er gelS (üllt fia) in ©tut unb rotten

Xämmerfc&ein.

Xa ladr)t baS ftorre Conb; im ftirn bie

ftofen btütj'n,

Unb meiner Seele 9?ranb oerglimmt im
2llprnglüb/n.

©tfemma.

SOeife fdjeinft $>u, o ftreunb, bo<$ jage, bift

Tu auöj glüdlia)?

. $enn i$ fet)e £id) oft ernft mit gerunjeltet

Stirn!

$a« Dilemma ift groß: — SBas ift oon

Setben ba§ 95eff're?

I §ölle beS äöeifen Ijier, bort eines 9iarr*n

^arabieS!

SBeife f dj e i n t jwar ju fein, wer bie ©abj»
t)ett föjätjt über «fleS,

.
Söeife aber nur ift, wer einen Gimmel ftd)

träumt.

Starter fdrjciut mir ber SRann, ber wadjenb

Sd)incrjfn crbulbet,

£o<$ ber ÜBctfcre ift, ber ficb, in fittb,e

betäubt.

%t)x löblichen Herren vom iintenfafc

Uöa§ läftert iljr meine Cieber? —
(B ift ein alter, Ijiftorifdjer §afc,

(finft fdjunb ttpoflo ben Warfoa*,
§eut' fdjinbet tbn WarfnaS wieber!

Pie gatMcrlitigfltttten ht* iünlöotrrtel0.

SBon Äofef »Ur«m.

Xif €»ättr Die ein fluttr Wentdj betrat

;\ft tiiiflciofilM für alle Seilen.

^<äÄ,H 13, 3»" 18811 ^ Äobert
!

weftlif^cn Weberöfterreicb, Dom ttamp

~l^fy ftamerling im Stiftiugslmus ; bis jur £l)ana jvoifcfyen Wanbartsberg

't &« ©wj geftorben. 3u ifmt unb Webelftcin ausbreitet, gemalt bätte.

oerlor bie SHelt einen grofjeii 9)Jauu, baS er ober tf)atfact)lic$ feit jtoeiuub*

25eutfrb,lanb uub Cefterreirf) einen fei= jiDaujig oaljren uidjt inetjr gefehlt,

ner f)errlicb,ften $ict)ter, baS 2önlb= ' Seine Sel)nfud)t uact) ben fycintatlidKn

Dtertcl [einen gröfjteu Sol)u tmb bei {ylureu toucfys jebod) mit jebem neu*

)eimgartcu" feinen treuefteu uub eituac^enbeu Srüfjling unb es ift uod)

uicfyt lange Ijer, baf$ .pamerling mit

beut Schreiber biefer 3eilen einen form»

beften Mitarbeiter. 3n legerer ßigeu

fdjaft Imt .pmnerting mieber^olt au

biefer Stelle auf feine liebe, engere liefen ^lan ut einer SSalbuiertlor

,§>eimat l)ingemiefen unb biefelbe mit Üiunbreife fct)iuiebete, ber aur^ in all'

foldjer Streue unb Süegeifterung ge*
\

feineu 2^eilen üorbereilet war. 9iun

fdjilbcrt, als ob er alljä^rlia) jur 3 e" fann er biefe ^ya^rt, auf meld)fr alle

ber 2anueubliite eine ÜRuubfaljrt bureb,

baS Balbüiertel, meines fid) im norb=

Statten feiner 3ugenb berübrt roetbeu

follten, uia^t mef>r mitmachen — aber
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mit ben lieben Cefem be» „pciiiigarten"

raifl ich fie jh (5nbe führen. Unb toeun

auch bet lebenSmübe Ceib bc» grofjen

$icf)ter§ eine anbere SHcife ber im»

ferigen borgejogen — Jjetn ebler ©eift

wirb im 3 Doli peimatliebe auS jenen

lichten £wb>n ba§ Öeleite geben!

3Joii ber Station ^ürbaaVSchrem»
an ber Äatfer Sranj 3ofrf3>®a(jn liegt

ftirchbergam Sttalbe, tnum eine Stunbe
entfernt, $ort fleht on ber 3wettler

£>ouptftraf}e, bem Schlöffe gegenüber,

ein ebeuerbige» £wu»chen mit fech»

^enfteru Waffen front, welches ober ber

nieberen ftaustbürc bie Kummer 88
nnb linfs boüon eine rotlje Warmor»
tafel mit ber Wichten 3nfct>rift trägt:

£>auS, meldjcS bor mehr al»

fiinfjig Sahreu ben Gttern Rainer«

lingS eigen mar, bat feitbem be-

rcitS mehrmals ben SHefi^er gemechfelt

nnb gehörte bis bor turpem einem ge*

wiffen Sodann Jünger, welcher

beim ©utsherrn f^ifc^cr bon intern,

bem <£rrid)ter ber (Sebcnftafel, be=

bienftet ift.

3)a» £auS, meines einige Jage
mi$ ben 2obe £>amer(ing» £>. D.

Schönerer nnb feine töenoffeu um
ben $reis Don 5500 fl. aiigetauft

großen Thiergarten ftöftt, ber ofmc

Unterbrechung bon einer brei bis fünf

steter ljof)en ^Dinner umgeben ift. 3u
bcmfelben befinbet fich mancherlei £wch»

milb, barunter bicrjig Stütf 3)am=

unb 9lou)t)irfct)e. Uiefer 2öilbpart mar
aueb, 3*eraulaftung, weshalb £>«äag

5Maca§ baS (Mut Slird)berg am 2Balbe

für ben C>agbliebbaber unb (Sjtönig

bon ftrautreid), dar! X., im 3ab,w

1838 gelauft ^atte — alfo acht 3abre

nach ber Öeburt Roberts unb fecf)S

^aljre nach ber 91uSwanberung bei

Familie .'painerling. 3d) bemerte bieS

auSbrüctlich, weil in einigen 3Mo*

graphien unb titeraturgefdncbjeu irr=

tbümlirh angegeben ift, bajj painerling

oon ber franjöfifd>en ftönigSfamilie

vefpectibe oon beu ^rinjcjfiuuen im

ftraujbfifcbeu unterrichtet — ja Manche
behaupten fogar — bollftänbig erjogeu

roorbeu märe.

£ie 5öourbonen mareu jeboch nicht

baS eiujige tföuigSgefchlecht, welches

in Äirchberg gemeilt. 3Jei ber JBer«

mählung beS einftmaligen 3kfi£er3 bon

$tiret)berg, beS 9citterS # o 1 1 o n i t f ch

mit ber Gräfin Glifabeth Don $uef»

ftein im 3abre 1623 waren im ßirch*

berger Schlöffe folgenbe gefrönte £aup«
ter anwefenb : ftaifer e r b i n a u b II.

fauuut (SJemiihlin, Äöuig §erbi=
nanb III., ferner ber flöttig uub

bie Königin bon s^o(en, mehrere

(^rjherjoge uub biele fürftliche ^cr=

foneu, welche 9llle auf einem ©emälbe,

baS fich feilte noch im Schlöffe bt-

fiubet, abgebilbet fiub.

tfirrbberg felbft ift ein äufjerft

freuublicher 9JcarttfIedcu, auf einem

£ügelrürfcn gelegen, mit hübfd)er,

gothififjer $ird)e uub einem weithinhaben, befteht ans jwei befcheibeucn

2Sohnungen, wobon baS (Maffenjim=
]

fichtbaren Schlöffe. 55er Crt befteht

mer rechte Dom Eingang als Dasjenige
j
aus \2<\ Käufern mit 850 ßiumoh*

bezeichnet wirb , in welchem 9iobert i nern, bie fich gröfctentheils bon v
21cfer=

.framerling am 24. 9Jcärj\ 1830 ba§ bau, üon ber üiehjafht uub num %t)c\i

laicht ber Söelt erblidte. ^m pofe be

finbet fich tf<h*3 ein WuSnabmSftübel,

auch bou ber 2öeberei ernähren. 3n
ber Diähe (bei SchweiggerS) entfpringt

ferner» bemerfeu wir noch Stallungen, bie fogenanute beutfehe 2h«b«. welche

eine Scheune, einen Schuppen unb ein fich ÄaabS mit ber mährifcheii

©ärtlein, welche» hart au ben 280 3och
|

ih^ba bereinigt.
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9US am 9. 9lot»em6er 1874 bie

greifen Altern ^>aiiietlingd in $raj

bei ihrem lieben Sobne baS folemie

geft ber golbeneu £>ochjeit feierten,

richteten bie $ird)berger an ihren gro=

Ben CanbSmanu ein hev&licheS Schrei»

ben, in welchem eS u. 91. ^eif^t

:

„Stolj finb mir nnb ftolj werben noch

unfere (Snfel barauf fein , baß ber

Wann, beffen Winnie weit über bie

©reujen $eutfchIaubS reicht, in un*

feren Wnuern geboren würbe."

Unb £)amerling? Von ber 3» s

fchrift aus feinem (MurtSort freubig

überragt , antwortete bereits am
14. 9ioüember in folgenber finniger
SBeife, welche immer wieber jeigt, wie

fer)r er feine Heimat liebte.

hochgeehrter foerr!

$aS fct>önfte SMatt in bem <5hren»

franse, ber meinen Altern jutn ftefte

it)rer golbeneu .\>och$eit am 9. b. W.
gewunben würbe, ift ba» freunbliche

Schreiben, mit welchem bie £ei*

matgemeinbe #ird)berg am 2öalbe

ba§ Jubelpaar beglüefmünfehte. 28a»

tonnte biefem unb mir felbft erfreu«

lieber fein, als ein ©Incfwuufch au»

jenem Crte, wo baS ^Jaar öor fünf*

jig ^a^reu bie ipäube ineinanber=

legte, wo eS feinen r>än§1ut>eit £>erb

grüubete, unb wo it)m ber einzige

Sprößling einer halbbunbertjährigen

Glje geboren würbe ? 3war ^aben

wibrige Scrncffale ba» (Ehepaar unb

feineu <&pröj?ling frühzeitig hinaus

in bie §rembe nerfe^lageu
;

jwar

weilt fein SJerwanbter mehr in bem

heimatlichen Orte unb bie ©pur
ber ftamilie ^Winterling ift bort er*

lofdjen. 9lber um fo inniger freut

eS mich, baß mein liebe» ftirdjberg

feines fernen Sof)neS nict)t üergifet

unb ba» Streben unb fingen beS*

felben mit herzlicher I^eilualjme be»

gleitet. WuS gangem $>erjeu erwi»

bere id) biefe freunblicheu Chefin«

nungeu. 3ch hrtn Öc mit £iebe au

meiner £)eimat, au meinem „UBalb-

biertel," ich r)nbe als Stubent in

ben SFetien ntonateit unbergejjlidje

Stunben bort bei lieben frreunbeu

Zugebracht. Wöge fort unb fort bnS

fchöne 3knb warmer 9Inrjäugüd)feit

unb ^^eilna^me ben Sor)n mit ber

£>eimat, bie ipetmat mit bem Sohne
Derfuüpfen, unb möge e» mir burd)

foimmelsguuft auch fernerhin bt-

fcrjieben fein, meinen l'aubSleufeu

6^re ju maa^en.

innigen ©ruß unb $anf t»on

mir unb meinen Altern ^r)neu unb

ber geehrten £>eimatSgemeinbe ent-

bietenb, »erharre ich, £>err Bürger«

meifter,

3t)r ergebeufter

Robert £auterlina,.

$aS persönliche Verhältnis 51t fet=

nein ©eburtSorte fdjilbert ber dichter

in einem liebenSwürbigen ©riefe au

ben Schreiber biefer $e\\c\\ folgenber«

majjen: „3ch mürbe meinem ©eburtS*

orte burrf) Schictfalsfchläge, bou beuen

meine ßltent getroffen würben, fd)ou

alsßinb entführt." (^amerlingS Wutter

trug ir)reu zweijährigen Sohn auf ben

Firmen nad) bem fünf Stauben ent»

fernten Orte ©roß= Schönau.) „
v
J(ber id)

taut fpäter als beranmachfeuber Scuabe

manchmalS batjin, um meinen Oheim
ßeopolb ^Kutterling ju befugen, ber

ba behaust war unb als 2öeberfartor

(WittelSperfon jwifa^en Söebern unb

Seinwanb^ünblern) feineu Erwerb fanb.

(Sin fet)r intelligenter unb über feinen

Stunb hinaus gebilbeter Wann, 0011

bem Diel $u fagen wäre. WlS Säuger=

htabe bes Stiftes Qmtüi tarn ich,

etwa breijer>njät)rtg r auc^ einmal ba-

hnt unb bei biefer Gelegenheit war
es, baß ein poetifäjer 3?erfuch öon mir

Uufällig in bie .*päube ber ^rttt-

jeffin Souife, ber ^oa)ter ber £>cr*

jogiu öon iöerri; unb nachmaligen

£erjogin toon ^arma, gelangte, ber

fie üeranlaßte, fia) meiner anjunehmeu
unb miä) ai| f c ' ,,e ^örberuug meiner

Stubieulaufbahn hoffen ju (äffen, ^in
balb barauffolgenber 2Bechfel ber 5?er=

hältniffe unb bie Verheiratung ber
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^rinjeffin ließen bie Hoffnung nicht

jur l>crwir(lichung grlaiigrn.

9?on $Öieu befugte id) ben

Cf)eim als Stubcut Dom üierjefjnten

bis jtonjijiflftfn o>o(jre joben Sommer
unb brachte meine Serien tt}eilS bei

ihm, tljeils bei ber oermaubten Familie

9Ji n r t h a r t unb o p p e n ft e i n e r

in SchweiggerS 511. $n bem prächtigen

tfirdjberger „Sbiergarten" würbe fo

mandjeS meiner bebten Jugenblieber

(wie 5. 5). „3h ber $B)albfd)lud)t/'

„©anuiueb" n. f. w.) gebietet."

3in ßirdjberger Schlongarteu. beffen

58efuch währenb ber Slbwefeuheit beS

pcrrfchaftlid)en 35efi^erö beS ©uteS an«

ftäubigen Seilten geftattet war, fpielte

ftd) and) einmal eine töftlicfye Scene

ab. GineS Borgens mad)te ber junge

£>aiiierling, welker tagS juüor bei fei- |

nein Cljeim in ftira>erg eingetroffen

war, ©ebraua) bon btefer Erlaubnis

unb wanbelte eben finnenb burd) einen

Caubgang beS ©arten» fo für fid)

hin, als ihm ein bierfd)rotiger alter

Jperr begegnete, an bem £>amerling,

weil er ifyn nicht fannte, ruhig uor-

übergeben wollte. ßs war aber ber

Sdjloßbermaltcr, ein Wann oou etwas

bärbeißiger Watur, ber als r}öd)fter

Söürbenträger beS SdjloffcS Don aller

Söelt gefannt unb gegrüßt 511 werben

berlangte.

„2öer finb Sie?"

»Stubent aus Jöien unb bei mei-

nem Cljehn, Seopolb ^amerling, auf

»efucr,.«

„2)ie £>öflid)feit hoben Sie in 2öien

nid)t gelernt," fuhr ber Verwalter im

barföen 2ouc fort.

»3o) glaube, f)\ex werbe id) fie

and) nicht lernen.« Sprach'S unb ein«

pfat)l fid) mit freunblichem ©ruße.

II.

2t)ie fdwn ermähnt, fam bie Butter

$>amerlingS mit ihrem fchmächlid)en

ftiubc 511m Cntel Wart hart nad)

©roß-Schönau, einem lauggeftretfteu

^farrborfc an ber Straße, welche Don

Seitra nad) ©roß • ©ehruugS führt.

£err Warthart befaß bainalS ein ©aft-

haus, welches (jeute uod) eriftiert, aber

in gän$lid) fremben Rauben ift
—

obwohl ber je&igc 53efijjer ebenfall»

SRarMjart Ijeiftt. Xoct wohnten Butter

unb Söhulein in einem WuStragftüberl

unb bort üerlebte ber ftnabe feine ent*

behrungSüolle Üliubheit. W\\ beginn

feiner Schulpflicht erwarte aber in

bem (leinen $Uiniftranten bie Siebe 511

©ott unb 9iatur, unb fdjmärinerifdj

fchilbert ber Xidjter nad) langen Sahreu

bie ßreigniffe Dom Johannisberg, auf

welchem alljährlich einmal tu bem bort

511 biefem 3med errichteten 3öalbfird) s

lein Wefje gelefen würbe, welche

I für ben ©eift » (5rwad)euben als ein

„fteft ber ftefte" galt.

ßiuftweileu Ratten fid) bie frami»

lienoerhältuiffe wieber etwas günftiger

geftaltet, beim ber 53ater t)atte eine

Aufteilung beim SBaron ©eufau, bem

95efifcer beS Sd)loffeS „Gugelfteiu" er-

halten. 9iad)bem btefeS Schloß nur

eine t)nlbe Staube öou Schönau ent-

fernt liegt, jog bie Wutter in baS

lejjte JpauS beS Dorfes, um bem

©atten näher ju fein, weld)en ber

(leine ^amerling jeben Sag nach ber

Schule befugte.

III.

XaS Schloß ^ngelfteiu, ju beut

auch fi» deines $orf gleiten Samens
gehört, ift eine alte Dtitterburg auf

hohem Orelfengrunb mit einem ange-

fügten ftillofen Neubau. %ach brei

Seiten ift baS Schloß oou Söeiheru

unb ©arten umgeben unb bie inerte

wirb oou einem $wd)walb abgegrenzt,

im ©aujen ein wunberbar romanti-

fcheS iöilb. Xer ältefie StuMl ber ißurg

würbe bereits im 13. Jahrhunbert

gebaut, unb jwar Don einem 5Ritter

Jngolb, über welchen nid)tS weiter
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befanut ift, als bafj er ba§ Schloß

„^ugolftein" getauft f)at. Tie Staro»

neffeit töeufau jogen beu f leinen 5Ho=

bert mieberbolt in beu Söereicb, ihrer

Unterhaltung unb machten fid) unter

Ruberem ben Scherj, ben ßnabeu

mit franjöfifcheu Aufträgen uou einer

jur aubereu ju fdürfen, bereu lieber*

niiitlnng oft fef>r brotlig ausfiel, wa§
ben Hainen ungeheuere» Bergungen

bereitete, ^(ancbmal burfte Robert

auch am iiljec ober an einer Spajicr*

fa^rt theilnehmen, eine WuSjeiftmung,

um welche er uou ber ganzen Torf*

jngenb beneibet würbe. Tiefe Ueiue

ftreuben feiner ftiubfjeit, fowie bie

3}cfud)e, welche #rau $)amerliug mit

beut Phiaben bei ihrem Schlager tu

©eorgeuthal bei ©rajen machte, wo
fifh bcni jungen Wugc eine neue tEJelt

}ii einem ^arabiefe erfebjoß, gehören

nach oein ©eftänbni* bes Tid)ter* ju

leinen fchönften 3ugeub*Grinnerungen.

IV.

S>as Bttft äfatttl.

Sm Sahre 1840 tarn ber $ehn=

jährige £>ainerling als @horfäugcr=

tuabc nach bem Stift 3wettl, welches

eine holbe Stunbe oon ber größten

Stabt bes JÖalboiertels gleichen %i»
mens auf einer malerifch fchönen £)alb=

infel bes mittleren tfamp liegt. 3Jon

beiu Q'huenringer a b a m a r im x\af)re

1138 gegrüubct, blüht bie cbeufo

iuuftfinutge als gaftfreunbliche CHfter*

jienfer Slbtei feinem nun balb acht*

hunbertjähvigeu 33eftaube entgegen.

lagtäglidi bemuubern zahlreiche

0>iifte mit Stecht ben tiuiftuollcii Säu=
len=ftrcujgaug mit ben huubevtfaltigeu

(fapitälern, bie herrliche Warieutirche

mit bem anertannt prachtuollften unb

ftiliftifch reiuften gothifcheu Guerfchiff

unb (>bor Cefterreichs, ben au* bem
Spule ragenbeu Cuobcrthurm mit Oer*

golbetem £>eilanb ait ber Spike, bie

buitaufenbbaubige 35ibliothct, welche

als eine ber erfteu üunbgrubeu füv

uaterlänbifche töefchicbtsforfihuug gilt,

bie inhaltsreiche Scbafcfammer, bie

präd)tigeu unb forgfältig gepflegten

(Üärteu, ftifchteiehc, ^orfte, liefen

unb gelber, welche um bas Stift lie»

gen u. f. tu.
;

allenthalben wirb Don

biefeu Schaden be* £taufes gesprochen

ober gefdjriebeu — aber feiten hört

man nach ber bortigen tflofterfchutc

fragen, welche gewiß nid)t 511 ben gc*

ringfteu Qbelfteinen im &ruinmftab bes

Btiftspatroues St. 3*crnharbus
gehört. Tenu füglich tami man fie

bie geifttiche ftarlsfd)ule bes SMb«
Wiedels nennen, in welcher fieb bie

ftubierenbe jngenb jener (vJegenb feit

einem ^ahirjunbert bie erfteu lateini*

leben unb griechifcheu Sporen bei*

bient. Taß biefes Suftitut eine Söobl«

that für bie größtenteils arme 3*e«

uöltcruug am mittleren unb oberen

Üamp ift, fteht außer ftrage, beim

alljährlich werben jwölf bis füufjebu

.Stnaben unentgeltlich oerpflegt unb in

beu Olegen [täuben bes Uutergnmuafi*

ums für bie ©egenleiftuug unterrichtet,

bafs fie jeben Sonn« unb Feiertag am

C> l)ore unter ber Leitung bes Stegen««

chori bie allerbings oft fchwicrigeu

"JJieffen, welche allwöchentlich für bas

Öochamt einftubiert werben, $u fingen

haben. $luf eine gute ftirchenmuiif

haben udmlich bie 3wettler Stifts«

herren uou jeher etwas gehalten, bes*

balb würbe baS ;>"fltt"t ber Sänger*

Uuxbcn fchon bor mehr als bunbert

fahren gegrüubet, obwohl uerläßliebe

^lufjeichuuugeu erft mit bem oa^re

181 V» beginnen. Tie ftnaben muffen

bas jehute x\a()r bollenbet h'ibeu, eine

Öjefangsaufuahmsprüfung befteheu unb

werben bann in beu Oinmuafialgegeu*

ftaubeu ber eitlen unb jweiten, unb

nach 9Jiaf;gube ber borhanbeneu ^?ctjr=

fräfte aud) in jenen ber britten unb

uierten Glaffe unterrichtet. 9lls Lehrer

fungieren bie 9iobijen unb Gapitnlaren

bes Stifte*, welche außer ihrem J^aupt^

amte noch 3fit jum Unterrichte ge=

Winnen. (Üefang, ^iauo, Violine,

Hiola, (>ello wirb Dom Crganifteu
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gelehrt — alles natürlidj gratis, aud)

bic 5|küfungMofteu, roeldje burd) bic

Dreimalige, in früheren Qt'ihn nur

einmalige Stubentenfal)rt in jebem

3aljre na d) fixem § ermaetyen, mer=

ben Dom £>anfe beftritten. iie 3ög=

liuge ftefjeu unter ber Leitung beS

^räfecten, ber auf ftrenge ßrfüflung

ber beftefjenben £)au»orbnuug fieljt unb

aud) beftimiut, wer gut Prüfung ju=

gelaffeu wirb. $)eSf)alb finb aud) bie

3mettler Sängertuaben bei ben ftreinfer

^rofefjoren faeften§ augefc^riebeu unb

bie meifteu , wetdje meiterftubieren,

bleiben gute Stubeuten, ba ber ©ruub

feft unb fietjer gelegt mürbe. So
Wnnc^er fefyrte und) beflanbeuer ÜMa«

turn mieber mrürf, um als WoDije

bort ju lehren, mo er früher Sanier
geroefen , bie meifteu Derfudjen if)r

©lud aber in ber weiten Seit. So
finb auS ber 3>Dettler StiftSfdjule

^rofeffor £r. ©öfjin, UniDerfitatS»

iflibliotljefar $r. fterb. © r a [j a u e r,

ferner* Goinpofiteur Ütubolf 2Öeiu»

murin, ber 3?olfSbid)ter $aul Dienf,

$ecfyant unb Pfarrer 511 SÖicfelbtirg,

ber ^rior $ e r f dj b a u m oou ftremS*

münfter, auBerbem ber nun Derftorbeue

Wbt Wofer Don v
)JteIf, fomie ber gegen-

roärtige, bur$ [einen Äunfifinu be=

fannte Prälat 9cöf$ler Dom Stift

3mettl fyerDorgegangen. 3" ben ^a^reu

1840— 1844 trug aber fein $erin=

gerer beim Stöbert $amerling als

3mettler Sängerfuabe bie graue Uni*

form mit blauen 9(uffd)lägen.

$urd) bie gütige Vermittlung beS

gegenmiirtigen SßalbmeifterS beS Stiftet

3roettl, £errn f. f. ^rofeffor 9taU

muub 2(1 ltam, finb mir aud) in

ber Cage, bie ftaatSgiltigen Woten,

meiere fid) ber Sängerfuabe $>amer=

liug in ben erften Dier 3afjreu feiner

Stubieu bei ben Äremfer ^iarifteu

geholt l)at, mitjut^eiteu. 3 lir <5c!lä=

rung biene, bajj e (eminenz) =s Dor*

jüglid), a = lobenswert, I = befrie=

bigenb, 1 — gut unb 2 = ungeniU

genb bebeutet.
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$er flehte £)amerling tonnte fid)

mit feinen 3euguiffeu )$on l"
ct

)cn

laffeu, beim bie ^oten finb alle red)t

gut — mit WuSunlune ber Secunba

im erften Semefter be§ oafyreS, u>eld)e

3eugniffe bleibt aber jebenfallS jenes

über bie III. (Stoffe, meiere» burd)*

megS „Eminenz" enthält.

lieber ben „Stubenten" ^)amer=

ling erfahren mir Don einem feiner

übrigen^ fdjon baiualS ben S)icb,ter einfügen £efjrer, öerrn Xx. 5Bil^elm

Derrietb, beim biefe finb ja gemölmlic^ 1 ^ i 1 1 ner, ju jener Qeit "JioDije im

im 9ied)nen Der legen nuiljreiib Stifte, baf? ber ftnabe ftifl unb ceuft

bie Verleger fjinmieber Dor^üglid) m mar. ^Jian fal) il)u feiten ober nie

redjneu Derfte^eu. ^aS 3beal aller ladjen, er rührte fia^ nict)t üou ber

•fi||»r'f „«tlnfirtra." 1?. 6«ft. XIII. 58
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Stelle, feine *Diitfd)üler motten tfyun I

um ifjn, tooS fie wollten. Sein 2Je=

nennen war mit einem Sorte ein

mufterljafteS, roeäfyalb er auet) balb

oom i*orle(jten, roeldje JRaugSorbnung

„bis auf Weiteres" bec Eintritt be»

ftimmte, 511m ßrften üorrüdte, als

melier er, ber fleiue fd>n)ä(t)lid)e

flnabe, bie s
^litf fic^t über bie auberen

fünf fernigen Shirfdjen Ijatte.

bor juiei 3a^ren bie Salb«
üiertler Sänger in 9iaab§ i&r (^aiifcft

abhielten, begrüfete ber £irf)ter»£aubö*

mann feine „Saugeebrüber" unb San*

beSgenoffen mit folgenbem, un» im

9Jianufcript üorliegeuben ©ebid)te, ioe(-

d)e§ in fjumoriftift'Qer Seife ba* ftiinm»

lic^e $erfuiltni§ £amerliug3 jur 3roett=

ler ftlofterfctjule betjanbelt. $>err 9i i efr*

n e r, oon bem im ©ebidjte bie 9febe

;

ift, roax Sa^ulmeifter unb 9iegen3d)ori

beS Stiftet, ein ebenfo tüchtiger al«

begabter Wufifcr.

So oft üon (frudj ju mir gelangt bie flunbe,

3k()r Sanggenoffen fern im SlüalbcSgau,

ftübj' idj mieb angebörig ffurem $unbc,
Unb ftnnenb in bes CebenS lleberfcbau

Tent'icb ber ffnabenjeit,ben!' i<b bcrStunbe,
31*0 ou8 bem Törfdjen in ber „frönen Slu"

3d) lom ins Sattler Stift, üor ©otteS Obre
TiScant ju fingen auf bem Jjoljen Gfjore.

flu leife (lang, als meinem flnabenloofc

6ntfrf)eibung warb, ber Ion, ber mir entquoll,

Um falfd) ju Hingen, unb ber ÄegenSdfoori,

#err Stieftner, mar beS guten ©eiftc§ t>oU.

Sadjt flopfenb auf ben Teifel fetner Tofe,

Spraa) er: «Ter maä)t ftd) nod)!" @eb<im*
nisoofl,

So fang id> mit im Keinen Sängerreigen,

äüie? Trüber berrf^te ein unljetmlidj

Sdjioeigen.

9Jur einmal, als ber befte ber fiateiner

flu fein idj prallte — büflern 2tngefidjt§

Unb bumpfen Ion« fpradj ber ^räfect:

„Wein Äleiner,

Tu lernfi für Ticb ;
jeboa) eS jiemt, bafc

(finer,

Ter fid) an StiftSfoft labt, an nid&t gemeiner,

gilt« Stift n>a§ leifte — unb Tu Itifleft

nichts !
(rr fpracb'S. S5on Rinnen ftanft' idj bleidj,

uemitbtft —
föleirt Sängertbum für alle fleit gerietet.

|
Tod; — unüerfjofft, nad) hartem 3ugenb*

flreite,

£at mir bie SangeSmufe nod) ge(aa)t:

5«b »arb ein Sänger, unb e§ tlang in»

SDeite

Wein Sieb, unb bat mir mannen Tanf
gebraut.

Unb e8 gefd)ab, n>a$ Wiefener propbtjeite:

3d> babe miefo fo jiemlicfj noä) „gemaajt. -

«Dlit (Sott boff' irb'S audj »fiter noeb. ju

bringen,

Ta§ ein' unb anb're Solo noa) 3U fingen.

Sdjon nennen ©ruber mid) bie lautften

Sänger,

Tie jetjo blüb'n am ftampi unb Tbanaßu^.
Trum b.51t mid) bie 9efd)eibenb(it nidjt

länger,

(f\id) 311 entbieten collegialen ©rufe!

Singt, SJrüber, fingt unb feiö nitbt ©riQen^

fänger,

Unb Hingt ber Sang beim vollen ©laS jum
Scblufe

iGin b\%d)tn falfcb fdjon unb ein bifedjm

beifer,

So madji'S loie iaj oor 3eiten unb —
fingt leifer.

V.
r

9tarf)bem ^anterling bie 3^ettler

Stift§f(iule abfoloiert t)atte, überfte«

bette er am 15. Wuguft 1844 nad)

SBien, mo^in feine Butter injraifayn

t^rem ©atten gefolgt war. 3u beu

Serien flatterte ber Spotten « ©9m*
naftaft mieber hinauf in feine liebe

2öalbmart, roel^e er in (5jffeflf^aft

feined Sanb§inanne§ unb Äameraben,

Chiton SBrudner au§ ©rafenfdjlaa,

bei 3Wf^t» ftreuj unb bie Otter

abftreifte, fo bafe er bie Sa^ön^eitcii

feiner £>eimat n)ie ntc^t balb ein 3öalb*

oiertel in fein jugenblia>§ ^)erj ein*

fog, in meinem fir^ balb eine ivimat«

liebe entroitfelte, bie er mit folgenben

Sorten d^arafterifiert : „SBirSö^ne
be§ nieberöfterreid)if(t)eu
2öalboierteI§ ^aben ein ftar«

!e§ uub nia^t u u begrün bete*
$ e i m a t S g e f ii \) l , unb bie
2 a n b 5 m a n n f 6) a f t i ft für u u 3>

(ein leerer Warne. 4*
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AIS Hauptquartier ber beibeu

JperacliuS'33rüber, ir»te ficf> Rainer«

liug uub SBrucfner f^erjtoeife nach

bem ©rünbnngStage tt)rer greunbfd>aft

nannten, mürbe ber am 2^at)a«Urft>rung

gelegene Warftfleden S ch w e i g g e r

S

gewählt, wo biefelbeu bei einer 6011«

fiiie £)amerlingS, ber ßaufmanuSgattin
Soppen ftei uer, wohnten.

SchmeiggerS mürbe Don einem

Mitter namens Sdjwider aus bem
©efolge aifer griebrid) I. als Schliß
wet)r gegen bie einbrecfjenben Söhnten

erbaut uub fiel in ber ^olge bett

6r)uenringern
, ^alfenberg

, ^ud)berg

unb enblid) burd) #auf bem Stifte

3wettl ju, meiere» tyuit nod) baS

flirren « ^atronat über bie Pfarre

Sd)weiggerS ausübt. Sd>weiggerS

mürbe wieberfwlt Dom Unglüd ^eim=

gefugt uub brannte im Safjre 1885
in §olge eine» 2Mi£fd|lageS gän5*

lieh nieber. £>eute bietet ber neu*

erbaute Crt mit feinen 600 93eroofj*

nern einen recht freunblid)en Aublid.

©egenmärtig leben bort nod) jmei

©efchwifterfinber £>amerlingS, aber let«

ber in rcd)t ärmlichen ^erfjältniffen.

$ie Umgebung SdjmeiggerS [ermüden

jmei fanfte SBalbhügel, namens „Au*
bräberg" unb „3wölferberg," welche

511 beu CiebliugSpunften beS Stubenten

Jpamerliug gehörten uub beueu er aud)

eigene £ofenamen gab; fo nannte er

beu einen 511 ß^reu feiner gaftfreuub*

liehen Goufine „Rarolineumälb«
djen," mührenb ber anbere ,,^iy»

e o r t i 11 u m " hiefc, unb jwar einem

©elehrten 511 (Ihren, beffen 5Dert

Jpamerliug ba 511 ftubieren pflegte.

SchmeiggerS befugte £mmerling Dom
3ahre 1845—1851 in jebem Som*
mer, uub jroar juerft als ©Diunafiaft,

bann als Regionär mit <Sct)leppfäbeI

uub (Salabrefer unb bann als ruhiger

HniüerfitätSftubent. biefer $e\t

burehftreifte er bie halber uub 2^äler

uom #amp bis jur Shaoa unb fo

mancher @inbrutf ber romanttfehen

©egeubeu mürbe alsbalb jum ©ebicht.

VI.

IDctfva.

91 im blieb £>amerling, ber fid) in«

jwifchen jum Lehramt üorbereitet hatte,

unb fpäter ^rofeffor in ©raj unb trieft

gemorbeu mar, lange 3cit feiner .pei«

mat fern, bie er enblid) nach fechsehn«

jähriger Abmefeufjeit im Sommer 1867

roieberfafj, um welche 3*it bereits fein

£ichterruhm buref) „Sinnen unb Wn\>
nen," „$enuS im §rU M unb „AljaSDer

in 9tom" begrünbet morben mar. 3U *

erft meubete er \\<§ mieber nad) Sdjmeig=

gerS, wo er im Jpaufc feines Detters

Sloppenfteiuer ben erfteu ©efang beS

„ftönig non Sion," ber belanntlid)

in ber „Säuert" fpielt, einer moori«

gen ©egenb SSkftphalenS, moju ihm
bie £>od)moore be» SöalbüiertelS genug»

fam Sbeen unb Aufhaltungen gaben.

9?ad) längerem Aufenthalte in

SchmeiggerS befud)te £>amerling atT

bie Stätten feiner 3ngenb, in melden

er Ijeimifct) gemefen mar. Auf biefer

äfafjrt ^ielt er fict) einige Sage in

93 e i t r a an ber £einfi{j, einem reijenb

gelegenen Söergfiäbtcheu in ber 9cät)e

beS Webclftcin unb fpäter auch in

SdiremS auf, meld) legerer Crt feit

jeuer ßüt ju einer £amerlingftätte

aüererften StangeS geworben ift, inbem

oor einigen Sagten auf einer nahen

Anhöhe, 0011 melcher man ben ©e«

burtSort beS $)id)terS liegen fieht, ein

ebenfo einfache» als finniges ^enfmal

errichtet würbe.

VII.

S^tfjurntö»

bie ^pcrle tc§ aöalbuicrtclS.

SchremS, früher SchrembS, fo be=

nannt nach K",cr queren Sage, befteht

aus einem groBeu, oon Neubauten ein«

gefchloffenen .pauptpla^e , mehreren

Straßen unb QtiUn. einem fchöneu

geräumigen Schloß fammt rjcrrltct^em

^arf, einer einfachen Kirche unb einem

jmei Stod hohe» Schulgebäube. ©in

58*
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gibt boii freunblichen Crt, bereit leben§=

frohe 50etriofiiiei|d)rttt ftrenbe gibt unb

liebt. Saä gefellige fceben oon Schrein*

hat baburch einen ganj befonberen iHnf

in ber Umgebnng erhalten, unb mäh*
renb man bie teilte megen ihrer Ge«

müthlichfeit „93 a 1 b o i e r 1 1 e r STÖ i e=

ner" nennt, f)ai ber Crt felbft ba§

fehmeichelhafie ^rübicat „
v^erle bes

5&i alboiertels" erlitten.

Ser beliebtere Wusflugsort ift ber

oorermähute 5HereinSberg, welcher oor

wenig fahren bureb geiueinfamcs Bir-

ten ber Sommergäfte, ber Bewohner

unb bes trefflichen 5Herfchönerung5=

üereiues au» einem fallen $crg in

einen lieblichen Naturparf umgemanbelt

mürbe. Unb auf feinem fchönfteu

fünfte, ber bie fjerrlictyfte SRunbficht

geftattet, ergebt fid), bem mit freiem

9luge fichtbaren Geburtsorte .ftamerlings

gegenüber, ein Granit» Södel, ber ftolj

bie lebensgroße iBiifte $mmerlings trägt.

Siefelbe mürbe ohne weitere öfierfid) 5

leit am 22. 3uli 1883 enthüllt, unb

jmar bei Gelegenheit eine» fteftes,

welches ber SBalbuievtler Sängergau

in Seriems abhielt. £err Gavl i f e l

=

t h a 1 e r, ber Anreger unb ftörbeier

bes Seulmals, telegraphierte, unb ich

fd)idte namens ber SBalooiertler San«
gerfdjaft folgenbe $>ulbigung an beu

Tidjter nach Graj:

Huf tjlüßcln be§ ÖefnngeS

hinauf inS Hct&erMou.
Gntbictet Sir, o ÜMeiftcr

3m bciitjcbeu ciingergnu,*)

Ser fceimot (Sauvcrlmnb

Sluf feiner 2ieberreife

(jrbt beutfr&en cnugergrufi

x\m trauten SreunbeStreiie.

2lHr ftetj'n uor Seinem 5?ilbc

Unb jdjiDÖren Sir Dabei,

Safj unier Sieb n»ie Seines
Ertöne froh unb frei!

!Kimm, größter UanbSutanit, bin

Ser £>ulbiguug *ei»cife

Unb finge fürberliin

Sev SMebc? l)enrc Itfeife.

%n bemfelben Nachmittage ant«

mortete ber Sichter telegrapfnfch au«

feinem Stiftiugshaus •

SJruberfufc ßudj, £ anbSgcnofien,
CH r u ft b i r, t b c u r e § e i m ü t e r b e

!

SKH e m e i n $ i I b b u t r ä
fl ft, f o t r ag' t <t)

Seines in mein £erj gcidjloffen.

Tiefe lieben Sporte mürben auch,

in Warmor gegeben, beut Södel ein«

gefügt unb prangen feitbem wie ein

£ieb ber ^eimatliebe oon beut Sentmal

treuer £aiib»manu)dmft in bie Seite.

Sort ftaub ich ""d) bor wenig i^o*

naten, es mar $u ^fingften biefe*

^aljres, unb lief; beu ganjen 3ailDfr

ber Umgebung auf mich Wirten. Sie

aufgeheube Sonne fenbete ihre erften

Strahlen ber freunblichen Stifte ju uitb

bie falten klugen lebten auf in ihren

fteinemen fohlen lt,,D ftrablten burch

bie ilcorgeuröthe hinüber *ur Geburt?-

ftätte bes Sichter*, tfiu halber Genius

fchieu über beu Räumen, alles Der«

flärenb, ju fchmebeu unb im lifpeln«

beu Caub fangen bie 3*öglein fo lieb,

als mollteu fie bem Sichter anrufen

:

£obn ber Flüren unb ber Selber,

Sie Sein Senfmol ftolj umgeben,

Sebönftc {Ji(t)te unf'rer 2BäIber,

Sie in Seinem ßiebe leben:

Äomm' unb finge in ber SBalbmarl,
Sie Su in Sein §tt\ gefdjlofjen

!

(ftruß bir, tjjeure ^etmaterbe.
^ruberfußCfucb,, SonbSgenpjfen.

(?« hat nicht foüeu fein! 2Bie

anbei» fanb unb Herlief} ich geftern

ba» Sfionmuent, melche» über Nacht 511m

Grabbeufmal geroorben ift. Schmarjer

tylox umhüllt bie 5Mifte, Jlränje aus

5ichten$meigen umfchliejjeu beu Stein,

ein ^almeublatt bedt bie 55ruft,

fchmarje Zauber flattern oon beu

fträiijen, $raueref<hen unb Sratter«

meiben breiten ihre Hefte über bie

Gruppe unb hoch oben weht in ben

Stiften eine fchmar^e flagge , bem
irauernben Saube meitf)in lünbenb

:

„Salboiertel, bu beinen größten

Sohn oerloreu. Stallet, i'anbsgeuoffen,

an bie Statten feiner ^ugeub, meint

unb mahret ihm ein ebles "ilugcbenlen!"

«Trents, Witte ^uli 1889.
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Pas 0öttltd)f Svtdfeug.

ein ©cfid)t.

?
r r{ ut 3^* flieg ber ^oet wieber

V
s
einmal Ijimiu nun @lnfium.

* %U er aber an bie Pforte

Hopfen wollte, uergieng iljni bei 9)tutfj.

Setjon mehrmals war er brinnen gc«

wefen, altemal uou bem ollen £>errn

auf» £iebrcid)fte aufgenommen, unb

allemal ^atte ibn wieber ber Vorwifc

gepadt, ntr Grbc fjiuabmfteigen unb
ben Spectafel ber teilte mitmmudjen.

Teß fct>äiiite er fidj nun, barum ftaub

er sngeub oor beut fjeiligeu Tbor.

Tenn e» war fein bleiben unten unb

fein faft fiubifdje- Söeftreben . auf

(hben ein ^immelreid) ju bauen, war
fdjmäblid) m fdumbeu geworben.

Sprod) er Verftäubige*, fo würbe er

miBöerftanben, unb ftiftetc ^üfjüer*

ftänbniffe, gab er fein 6>emütb ans,

fo würben fie uugeinütfjlid)
;

pflanzte

er ifmen grüneube, blüfjenbe 3*üuiue,

fo fällten fie biefelben unb jimmerten

barau* für if)u ein Ären}, unb ber

•Gimmel, ben ifyneu ber uuDerbeffer»

lid)e ^bealift grÜJiben wollte, fiel für

il)u allemal gaiij fjöüifd) au?. — ^n
feiner troftlofen SöitterniS flieg er

jjinan 311111 alten v>errn. 'Jlber auftatt

je£t einzutreten, fauerte er fid) öintev

eine £orbeerljede. 9luf (Arbeit bie ^pei

=

inat verloren, im Gimmel fie uod)

itid)t gewonnen, fo faß er ba unb

fjalboerlaffeu unb fjalb truumenb, wie

ein fpielenbeS $inb, fdjlaug er einen

tfoibeerjroeig um fein wirres vniupt.

Ter alte £err fjatte ij)in 00m
Senfler (jerab eine Söeife nigefd)aut;

enblid) rief er: „Wein Sofju, wa*
treibft Tu beim? ©arte boety, bis es

Rubere tbuu."

— Oiet> tonn'3 nid)t erwarten,

wollte ber ^oct in feiner Verwirrung

antworten, aber er fd)wieg unb oer=

berfte fein 9(ngefi$t, all fei er bei

einem argen Sdjeliuenftürf ertappt

wo eben.

„Vafj bie üfjorfyeiteu unb fonun'

herauf!" fpraef) ber alte £>err, Dn

gieng ber tyoet fjinein.

91ber felbft beim 53ed)er tonnte er

feiner $efangent)eit nidjt .v>crr werben,

enblid) fpielte er fid) auf ben

mutagen f)inau«f unb fagte: „$au$
oergeblid) $erbrid)t mau fief) barüber

ben .vtopf, (5wigc (Knaben, warum Tu
ber SBeife unb ber (Mtige, eine

f
0 1 d) e

Seit gemalt baft."

Ter alte Jperr mrfte bie Wiefel:

„GS ift eben gefdjefjen. <5ine Sugeub«

tbor^eit."

„Cber warum Tu ba* Tiug, mit

Mein wa* brum unb brau ift, uid)t

fd)on läugft in Trümmer gefd)lageu

Ijaft. C, uer^eib' mir ba§ fjerbe 2Bort,

id) fauu mir nidjt Reifen, mir ift fo

wcf)."

Ter alte jPiert legte ifjm liebreid)

bie £anb auf bie 9td)fel unb fagte

mit fünfter Stimme: „Tir ift wef)!

M glaube Tir'*. Wir ge&fd niefjt

anber»."

„Tu fönnteft Tir Reifen," ent»

geguete ber s^oet, „warum tljuft Tu
e§ nidjt ? Sarum nict)t ?"

Ter alte Jperr uafuu ben golbenen
s

3ed)er unb tfjat barou* einen laugen

3ug. Tann fdjob er ifm f)iu : „Irinf

nud) Tu, mein @obn. l'iit biefem

yia\] will id) meine Sd)ulb abwafdjeu,

6ud) ba§ Tafein leid)ter mac^eu.

Trinf, mein Sobn !"

möcbte lieber fingen aU triu=

fen," antwortete ber ^oet.

,.^d) wünte ein l'ieb für Tief),"
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tagte ber alte Sfrtxx. £auu fchmicgcnl

fie. $er s
}llte ftrich feinen weipen 33ort,|

eublich tfmt er einen Seufjer unb

fprac^ : „2ia, Aiiib, Tu weißt nicht,

wie icf> brau bin. $aß ich cS $ir

mir gefiehc, id) befinbe tiiidt) in einer

merfwürbigen ftlemme."

TaS war min bern (£rbenpilger

etwas WciieS. $aß eS auch im ßlnfium

klemmen geben [oll, er mußte es nicht.

$en ölten .£>errn mochte e« in feiner

ewigen (rinfamfeit wohl einmal und)

ber ^^eilnaime eine« füljlenben $erjeu

bedangen, er begann auSjiipaden, was

feit ungezählten ^ab^rtanfenben in ihm

uerfchloffen gewefeu unb ju feinet

9)cenfd>en Ctjr gekommen ift.

„in Imf* eS," begann er jum
^oeten geroenbet, „ütelleic^t fchon als

ftinb gehört, baft ict) oou Gmigfeit

her bin."

„(Gehört, aber nid)t begriffen,"

antwortete Reiter.

„darauf tomint cS auch gar nicht

an, mein Sohn. @S muß nicht tKfleö

begriffen fein, Suche in deinem £'eben

nact) : £a§ Unbegreifliche ift ftets bnS

Slngeuehme unb ba§ (Erhabene. — 3<h
blatte bie (*migfeit begriffen, ba mar

fic mir langmeilig geworben. (Swig

jung, emig ftarf ju fein, unb emig

uubefchäftigt bleiben 311 muffen —
fonnft £u £ir baS borftelleu? —
Antworte mit feiner iheorie. £>öre

mir freuublirt) ju unb bann beflage

Ten, ber fonft Don aller 3öeft beneibet

mirb. — (JincS SageS — id) fprec^e

mir nach deinen menfchlichen 3>or=

fteflungen — beim eigentlich gab cS|

feinen 2ag, fnrj, in ber CebuiS bcr

Choigfeit tarn mir ber Wcbanfe, ein

Spielzeug jit machen, um mir bamit

bie 3fit 5" oertieiben. ferne barauS,

was felbft im (Slt)fiuni ber Müßiggang
anftiftet. — 3d) erfchuf Stoffe unb

gob ihnen Semcguug. Xa§ runbete

fid) 511 fallen unb breite fid) im

SRauin wie ein Uhrwerf. 3d) trieb c«

unb trieb es immer unb unterhielt

inict) an bem SHechfel bon Stoff unb

flraft, Don ficht unb Tunfclhcit, Don

Söürme unb tfälte, unb als eS im

Schwünge bon felbft weitergieng, ba

rieb ich nur oor Vergnügen bie £>änbe.

(>S war auch 51t nett, wahrhaftig!

Siele Körper funfeiten unb erjeugten

in anberen SSärine unb febeu. (Sin

(Gleichgewicht entftanb in berSewegung,

eine fltegelmäßigfeit war in Willem, baß

ich felbft barob erftaunte. §rft in biefem

SBerfe warb ich inne, wie mächtig unb

weife ich D 'n - befouberer Vorliebe

wnubte ich wid} c"' c'" runben ftör=

perlen 511, baS auch feine Sahnen

hatte unb feine Greife machte, med)*

felnb in ficht unb Schatten, unb auf

welchem fich unnjige 2öefen bilbeten,

bie gar ju poffierlidj waren. 3<h ^tte

ihnen anfangs feine Sebeutimg bei»

gelegt, fonberu mich mit ihnen nur

ergötjt, fie über bie Ringer laufen

laffen, fie hin« unb h^geblafen wie

lebenbigeu ftehrid)t, fie mit 2Bafjer

iibergoffen, fie mit $euerfpeien geneeft,

fie mit bem Seben beS SobenS er«

fehreett, unb hatte meinen Spaß ge*

habt mit beu geäugftigteu Geriehen,

bie auf jwei Seineu überaus müfjfant

umhertrabbelteu unb fich allemal wie*

ber herausarbeiteten aus ber Sebräug*

niS. öS waren auf bemfelben Körper

ftärfere Söefen als biefc 3weibeiu!er,

aber anftatt baf? biefeoon jenen ftärferen

bertiigt warben, mertte ich, wie fie

mählich emporfamen, bie $eiube unter-

jochten, bie ^unbetteclfi Söiberwärtig*

feiten befiegteu unb aus jeber fchweren

^iotb,, uon ber ich bachte, baß fie bie

fleincn 51?efen ganj unb gar jugruube

richten niüBte, immer träftiger unb
flüger herborgiengen. — ^cb, faßte ein

tieferey ^utereffe für biefe fleinen ©e«

fchöpfe unb begann ihnen b'\ex unb ba ju

helfen, wo eS juft unauffällig gefchehen

fonute, gab ihnen fchon frühe einen an*

mutlugeu Aranj oou Jahreszeiten, in

welchem fruchte gebiehen, bie fie ge»

uießen fonnten, Derlieh ihnen mau«
cherlei (yrenbe, bie in anberen 2Öefcn

nicht war, unb auch cm gewiffeS 6r«
fenntniSDcrmögen, ohne fie in ihrem

SLMflen weiter 51t beeinflufjen. 3ch war
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gerabe einmal begierig, wie weit fic
(

eS mit folgen Mitteln bringen wür*

ben. $)a machte id) nun eine 2Bab,r»

nehmung, bie mid) fe^r freute, ©ie

^uben an, mid) jn ahnen, mid) maf)r*

annehmen, objmar id) burd) ihre ©inne

nid)t erfaßt werben tonnte, fie begau*

nen Altäre ju bauen, um burd) Opfer

mir §u bauten uub mich um fernereu

©egen anzuflehen. 3d) füllte mid)|

ernftlid) ju ihnen ()inge$ogeu uub

wollte ihnen wohl Dom föruube meines

£erjenS. tMfle anberen ftörper, bie ba

freisten, oeruachläffigte id), feiner war
mir fo lieb als biefer eine, wo bie

lieben 3roeibeiuter lebten. 2ag uub

9?ad)t, 3af)t unb ^afjrljunberte lehnte

id) an meinem ftenfter unb flaute

ihnen ju. 9US id) bie SÖohrnehmung

gemacht, baß i^r (ftefühl nub ©emütl),

welches fid) entwirfelt ^atte, uier)t bloß

£'uft uub greuben gebar, fonberu and)

©c^merj unb bittere Ceibeu, trachtete

id) ju linbern, gab if)nen Sheiluahme

für einanber, ^armherjigtcit unb Gr=

gebeuhcit. 5lber eS jcigte fictj , bafj ihr

©emiitt) ausartete, £eibenfd)aften auf»

wachten unb baß fie manches Reiben

fid) felbft erzeugten. Uub gerabe bie

felbftbevfdjulbeten $)rangfale trugen fie

mit größter Ungeberbigfeit, fo baß fie

&u oerrohen unb 511 oerwilberu brof)ten.

3d) holte ihnen jur £abc ben ©d)laf

gefanbt, id) gab ihnen Xränfe, welche
|

ein rofigeres Cid)t fenfen foflteu in i

ihr »erbittertes £)er$; allein ba würben
|

Viele nod) wüfter unb ähnelten fofeljr

ben unoeruünftigeu gieren, baß fic^

bie ÜJJeinung unter ihnen oerbreitete,

fie wären mit ben 53eftien blutSüer*

wanbt. ©ie traten auch barnad), be*

nachfeilten, jerfleifchteu fid) einanber,

trieben eS thierifd) uub hielten fid) für

entfa^ulbigt. t?Ufo warb id) fel)r be=

fümmert unb fal), baß biefe 2öefen,

welche bie Anlagen 511 größtem SBo!)!*

besagen in fid) trugen, eigentlich bie

uuglüdlichften ©efchöpfe ber ganzen

2öelt waren. Um mein 28ctj uofl ju

machen, beobachtete id) aber aud), wie

Viele biefeS unfeligen ©efchtechtcS mit

heiler ©eljnfudjt ^alb unbewußt ber

Stiftung juftrebteu, wo id) war, wie

fie if)re ßlugheit fchärften, it)re Rennt"

niffe erweiterten, um mid), ben fie

füllten , ju eutbecfeu uub ganj au

mich S» fommen. 3d) gab ir)ueit man*

derlei Qcifym, Viele uerftanben fie,

Viele nicht. Rubere jeigteu Wngft oor

meiner SBefenfjeit uub leugneten fie,

unb i^r lautes leugnen war bod)

wieber ein Hilferuf, auSgeftoßen in

glühenbem Crange nach ©ahrheit.

3e heftig« fie mich leugneten, befto

weniger war ich t$«*« fllfo gleich»

giltig. — 3e weher fie mir traten,

befto mehr mußte ich He lieben.

— 2BaS ihr tägliches Sebeu uub

©chaffeu betrifft, fo h^ten fie gauj

erftaunliche $inge boflbracht, fie Oer*

ftanben es, ben rohen ©toff ju oer*

geiftigen unb in foldjer Läuterung ihn

bem ©efdjlechte auf bie feinfte 2Bcife

bienftbar ju machen. ©0 jogeu fie aus

bem ©eftein (Sifen uub ©olb, um fid)

bamit ju bertheibigen unb ju fchmürfen

;

fo machten fie auS ben kämpfen, bie

aus Üöaffer uub ^euer entfteheu, $raft,

um große Saften unb £inberniffe 511

bewältigen
; fo gebrauchten fie bie

Wächte beS Vli£cS als 2?erftänbigungS'

mittel auf größte (Sntfernungen. Saft

jeben STag etwa» 9ceueS far) ich, rt"

bem fie mit unglaublichem (Sifer ar*

beiteten. ©ie waren auch ftolj auf

ihre ^erborbringungen unb erhofften

bamit bie höchften 3iele ju erreichen.

3ch fonute mich fl» folgen ^eftrebungen

barum nicht freuen, weil id) ferjen

mußte, wie fie ihre ßrrungenfchafteu

am liebften uub eifrigen baju an*

wenbeteu, um einanber 511 f(haben, ja

fogar 511 üertilgen. Deicht etwa, als ob

bei ihrer Vermehrung ber 5öoben 51t

enge geworben märe — eS gab noch

immer bie weitefteu äBilbniffe — fou«

bem weil fie fid) gewiffe Sorfteflungen

unb Sbeale gebilbet hallen, bie ihre

Ceibenfchaft entfachten unb beneu ju»

liebe fie im ©taube waren, bie un«

erhörteften ©räuelthaten ju oernben.

— 9Ufo hatten fich in meinem tleiuen
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©efdjled)te gute unb böfe ©malten
entroidelt, bie — nach beut Sttfteme

ber gongen V3elt — in einem geroiffen

©leichgeroichte 511 einanber ftaubeu, fo,

bafe jeber böfen 2t)at allemal auch eine

böfe t$o\$e nachfain, baf; bie i'eibeu

ber böfrii ^olge aber ftets auch eine

reinigenbe unb bcffernbeülöirfung übten,

bap foldje SBirfung ©ebeihen, ©lürf

unb 2üoblftanb förberte, baf? im üöotjU

[taube allemal and) roieber bie Steinte

neuen Softer» ruhten. — Gin folcher

Kreislauf uuifcheu SBohlftanb unb

Glcnb, jroifchen iugenb unb Softer,

in welchem bie ."perjeu beute uerroeid)*

licht, empfiiibfam merben, um morgen

bie tieften ÜlUmben ju empfangen,

ein folä>r Kreislauf mar ftets bie

Cuelle unermeßlicher Reiben. — 3n
größter Irübfal betrachtete ich baS

©efchlecht, baS mir einft ein ergö^»

licheS Spiel geroefen, bann ein ©egen*

ftanb beS Vergnügens, ber ?vreube

gemorben mar, unb roeldjes nun,

fdjeinbar auf ber Jpöfje ber Sd)öpfuug,

fo feljr entartete, baß Viele biefeS ©e*

fd)lechtcS fid) nur noch burd) Selbft»

morb ju retten fucfjten."

So fprad) ber alte $>err im (Sin*

fium unb fein Slngeficht, auf bem

fonft bie friebfame £citerfeit roohute,

mar traurig gemorben.

„91ber £>err," fagte nun ber ^oet,

„warum maebft £n fein 6ube? —
(Sin stritt deines S"BfS ift genug,

unb afle§ £eib ift aus."

§er alte .perr fuc)r mit feinem

roeißen Bermel über baS ©efid)t, als

ob er fid) ben Schmeiß öou ber Stirue

mifd)eu moflte. $ann fagte er mit

üöllig umflorter Stimme: „(Sin (Silbe

machen! $aS l)ätteft £11 mir bor

Dielen taufeub Satnen ratzen tonnen,

als mir baS $>ing noch nichts mar
als ein Spicljeug ber i'aunc. —
Seither aber ift mir baS ©efchlecht

ans £>er$ gemad)feu. ($» mag nodt) fo

tief entarten, bie ,Ser)nfud)t nach mir

ift bod) in ilmi. 3d) habe es lieb.

Unb in ber Viebe, mit roeldjer ich

feine Sdnrffnle geleitet, feine (int*

midelung betrachtet, ift ein 2i)tii meine?

eigenen 2i)efenS auf ihn übergegangen,

fo baß ich t» biefem Wenfchengefchlechte

mir gleichfam felbft gegenftäublich ge-

morben bin. $nrum taun ich fS »i<ht

oemichten, ohne mir felbft ein @ube

ju machen, ÜVh liebe eS, mie nur ein

Vater fein armes, füßeS, innige» unb

boch mißratheneS Sliub lieben taun.

— Unb alfo, mein Sohn, taut eS.

2Öie ber ÜHenfd) im Wufbltd $11 mir

oergöttltchte unb göttliches ©lücf fanb,

fo fog mein Wieberfchauen auf ihn

menfchlicheS üeib in mein Jperj."

„9hm," fragte ber s$oet, „unb maS

foll merben ?"

w 3«otecheu roill ich biefeS Der»

hängnisoolle Spieljeug nicht," aut*

mortete ber alte £>err. „ 3a) mill ©e*

bulb haben. 3u ben Sternen miQ ich

51t meinen 9)ceufchen fpredjen, in Vlifc

unb Xouner mill id» fie maruen, in

feurigen Ututbeu auS Vulcnnen roill

ich ihnen broheu, in ber ßriegsfurie

roill ich ftrafeu. Unb in ben

Vlumen, bie aus Otuiuen unb (Gräbern

fprießeu, roill ich toieber 511 ihnen

lächeln. Vielleicht erfenuen ftc mich

enblich boch."

Ellies bas ^afl $u ja auch b^ber

gcHron," bemerfte ber ^ioet, „unb fie

finb $ir trotjbem eutfrembet."

„Wein, mein ftinb," fprach ber

alte £)err, „fie finb mir näher gc=

fommeu, troß Mein, fyaben fie mich

auch manchmal in ben ftinger gebifien.

menn iih ihnen bie rettenbe fyarib

htuabbielt, Viele Hämmerten fich boeö

baran. Sie merben jroar noch taufeub

unb taufeub falfche SluSroege fneben,

auf benfelbeu thcilmeife jugrunbe

gehen, theilmeife mieber umlehren, bis

fie aus ihrer eigenen SeibenSgefchicbte

enblich gelernt Im&en merben, baß ber

einzige VJeg ju mir fteil bergan führt.

Unb ftreben fie jur .pöhe, bann jiehe

id) fie au mein $)er<; unb auslaufen

laffeu mifl ich baS Spieljeug."

„£err,
w

fagte nun ber v^oet, .ich

hätte noch eine ^rage. — UBenn mir
Mc beifammen fein merben um ^ich.
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mirb'3 bann gut [ein ? $Ba§ merben
! f roftigcit SNichfaintner. (?r blidte um

tuir treiben? ©erben mir un§ jum
j

nd), baü erben Gerrit fälje, fat) aber

3eitbertreib nict)t miebcr ein Spielzeug nicht*, al» auf bem 2ifch ein tyifet

machen ? $er 2)cenfch, fomcit ich if)u »on Wanufaipteu, bie ein Verleger

tenue, faun fid) ein (Slürf nicht beuten, ihm äurürfgefchirft mit f)öf(ia*)er
SM«

bei beut uid)t eine ilun'beit babei ijt. lehmmg, itub eine unbezahlte 9iect)=

2öie olfo mirb ba3 fein ?" uutig für bie Stiefel, bie er au bett

$ie ?lntroort auf fold)e fra^t ^at ftüBeu trug, unb aus bereu offenen

ber ^oet nictjt mehr gebort, er mar läutern fcf)ou bie Qefyeu htroorgudten

nad) fveiftiger 9Mtarrneipe fünft ein» nach, einem neuen S
-Paar.

gefchlummert. — er mieber er» Gr mar mie aus atlen £>immelu

machte, faß er tief oorgebeugt in feiner gefallen. R

(Db tuir an unferen ©rnnblatfen im) Meinungen unter

ollen Kmflänben feflljolten Tollen.

Soü ©fbanfcit uon JJ. % ftofegger.

|ou einem »ernüuftigeit Wanne innigen unb „Ueberjeugungcn," bie

. mirb »erlangt, bau ft in beu oft einauber mibcrfpred)eubfter Watur
^ miebtigften fingen biefe» £e* iinb, fid) aber recht gemüthlid) mit»

beu* eine bcftinimte Wenning f^be, feft«
j

einauber »ertragen unb je nach, Stirn*

halte unb baiiach Raubte.
j

mutig ober pictttifd)cm Üöebarf l)er»or=

$ ie meifteu öeute finb jebod) in foutmen. @3 ift ein oft red)t untlareS

beu nieiften fingen miliar, fjabeu nur Turcbeinanber.

»on Gittern eine beltiinmte Meinung, : l£iue erttftgegriinbete Weinuttg, eine

unb ftetä fogar eine fehr gtite, nämlich fid) burd) Erfahrung ermorbene, feft»

»on fid) felber. 9Juu ift aber ba$ »on 1

itebettbe Ueberjeuguug, eine einheitliche

fid) felber fcl)r gute Meinung haben 33eltaufchauuug haben nur wenige

eine fefjr fdjlimme Sache. 3e bö^er Weufcheu.

mau fid) felbft fchälit, befto geringer ÜHa» bie perföuliche 2Beltaufd)au*

wertet mau Rubere, mie im (Stegen» ung anbelangt, fo gibt e§ nad) meiner

tbcile perföuliche £einutb ftet» jur Meinung bereu jmei .pauptgatttingeu

:

Weufd)euad)tung führt.
' erftcus bie auftubierte, angebilbete, an«

SieWeiuuug über tid) felbft unter« gelebte; jmcitenS bie angeborene. 3>ie

liegt im £aufe be§ Gebens mehreren erfte ift eine üiel bemustere al* bie

Staublungen, unter meld)eu bie-ömtpt» zweite, man tragt fie in einer getoiffen

fdrbuttgen finb, baf; ber Jüngling fid) ?vorin unb abgeruubeteu ^Sll^eoric bei

für uumiberftchlich, ber Wann fid) für

unübermitiblich, ber (Streik fid) für tut»

fehlbar hält. Um biefeu Wittclpuutt

ber eigenen ^erfott f reifen ihm ent«

firh, mau mein treff lief) JRed)enfd)aft

über fie 511 geben, fie ift fojufagen

muublid) uttb h^^üfh- $0<h to»"

mau biefe UÜeltanfchauung gelegentlich

fprecheub ganje Sdn»ärme »on Weh ohne meitere ©efährbttug be# perföu=
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liehen Glmratter» auch wieber utnftu-

bieren, hinwegbilben unb Don fid) leben.

ifi bie Uikltaufchauung Don fynfl

ju ftall, mit ö« "'an nicht allein

Wlofopftie, ^olitif, fonbern aud)

Staat machen fann.

Tie sweite, bie angeborene 9öelt«

aufchauung, bie au§ bem Temperament,

ber feelifdjen Ortung entspringt, fann

nicht fo leicht gemcchfclt imb abgelegt

werben. SHJenn fie fräftig ift, fo fann

fie auch burch Stubium frember 9)tei«

nnngen nicht überwunben werben
; fie

ift feiner (inneren, nberjengnngäbe*

fliffenen CHebanfeumacht juganglic^, fie

ift ba§, wa§ man einen Starrfopf

nennt. 9hir bebentenbe £eben$erfah*

rnngen fönnen eine folche SBeltanfchau-

nng änbern, bann änbern fie aber

jngleid) auch ben gaiijcu perfönlicheu

Gbaralter. Tcnn wa§ id) mit biefer

angeborenen SBelt* unb £eben»anfchau=

11113 meine, ift im ©runbe ja nichts

anberes al§ ber @f)arafter. Ter h^cuS*
heiterfte Cptimift fann burd) fchlimmc

Erfahrungen juiu büfterften
s
^ef)imifteu

werben. Einfache DJienfdjoti werben fich

it)rer ©ruubflimnutng oft faum be=

wujjt, Dermögcu fie nicht auS^ufpre»

chen, unb bod) empfinbeu fie biefelbe

jebeu Wugenblirf in bem, wie bie

äußeren Tinge ihnen feheiuen unb wie

fie fich folgen gegenüber Derhalten.

3Ber an fich ben allmählichen

SDanbel ber SBelt» unb l'eben»aufrf)au=

ung inne werben will, ber fofl einmal

beobachten, wie feine £icbling$bicf)ter

unb Genfer fiel) einanber ablöfen. 5ßiele

^Richtungen fommen au bie föeilje, in

jeber Dermeilt man, üou mrtnd)er glaubt

man fiel) nicht mehr 311 trennen unb

boch gleitet man unmertlid) weiter,

bis man wieber in einem änbern

Streife fteht. 3d) t^nbe bie 33ibel unb

bie ßirchenbäter, flaut unb Stiller,

«Schopenhauer unb £>eine, Tarmiu unb

3ola burchgelebt unb Rubere, um
fchlieBlich wieber auf ben WuSgaugS*
pnuft ^urürfjufommen. Manche einzelne

l^enfdjenfeele macht in ber SBanberung

burch ^h'lofophen unb dichter bie

ganje geiftige (Sntmidelung ber Wenfd)«

heit burch, um enblich fich auf einem

fünfte feftjufe^en unb einjuheimen je

nach it)rer Waturanlage. Mnbere wau»

bem immer, hörnen fid> uirgenbs ein

;

fie gewinnen baburch eine große 2rfriiQ r

feit im Teufen unb in ber 91uffaffung,

haben aber feinen (Srunbpunft, auf

welchem ein fefter ©runbfajj, ein ftram«

mer (Sfutrafter fußen tonnte.

iH gibt teilte, welche barauf fein

Gewicht legen. ($3 gibt aber auch

Üeute, welche man ^rineipienreiter unb

! (SJrunbfa^feren nennt, welche 0011 bem

j^orurtheil beherrfcht werben, als 06

! mau oon feiner einmal gefaßten lieber*

ücugung 11 ic^t mehr abweichen bürfe.

Watt will baS feinem Gharafter fchulbig

fein. Tiefe» itforurtheil hat fc^on Diel

Verwirrung unb Unheil angerichtet.

So lange ich über etwa» eine be*

ftimutte Ueberjeugnug fyabt, muß ich

allerbing» um jeben ^reiS barnach

fwubeln. Uöenn ich «öer eine* iöeffe*

ren überzeugt werbe — beun wie

anbers fofleu bie Prüfungen unb @r=

fahrungen be§ £eben» Derwertet Wer»

ben, al§ baß man fich burd) fie be*

lehren läßt! — bann bin ich c* ber

Sad)e unb meinem Glwrafter fchulbig,

baß ich '"dM ftarrfinnig immer noch

bie alte 91nfchauung Dertrete, fonbern

für bie neugewonnene (Siuftcht Stel*

lung nehme.

3d) leune ^arteimanner, bie in»

nerlicf) mit ber Sache ihrer Partei

läugft gebrochen fyiben, jeboeb Der*

pflichtet 511 fein glauben, äußerlich an

berfelben feftjuhalten. Sie möchten

nicht gerne aU „SÖinbfahnen," „915«

trünuige" u. f. w. oerläftert werben;

ber ^artei'Serroriöiuu» ift groß unb

es gehört einiger 9Jcuth baju, ihm ju

trogen, um fich felbcr treu 311 bleiben.

Iren ift Ter fich welcher unter

allen Umftänbeu an einem erftarrteu

principe fefthält ; treu ift Ter fich,

welcher uuermüblich nach befferer Gr«

fenntnis trachtet, bie baburch ent«

fpringeube Veranberung feiner 2)cei«

innig freimüthig eingefteht unb bie
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neue Uefififtcugung autf) im £eben be«

iljäiigt.

3eber gewiffenbaftc Wann wirb fid)

woljl feljr befinnen, beoor er fid) für

etwas nulöslid) biitbct ; er wirb feine

Meinung unb feinen SSMllcn, olfo feine

8eele, nic^t ber unberechenbaren ©trö=

muug einer beftiminten Partei Der»

fdjreibeu, fonbem fiel) freie Bewegung
Dorbefyalten. 91nberS ift es bei bein

©olbateu, ber ift fein inornlifc^er

ftactor, fonbem ein ©egenftanb, wie

eine Wafcbjne, eine SÖaffe ift, bie nad)

einem Ijö&ereu SBiöen geleitet roirb.

Unb auberS ift eS bei bem freien

Wann, ber boruin in bie <Sct)ule ge»

gangen ift nnb uuerinüblid) forfrf)t

unb prüft,, bamit er 511 einer Haren

(SrfeuutniS beS 2öaf>ren nnb ©uten

fonnne nnb banad) Wirten fönne.

Parteien fyaben manchmal iljre ber»

fteinerten Dogmen, welche ben Her*

fjältniffen beS wedjfelDollen Sebent nid)t

9fed)nung tragen ; ober fie b«ben iljre

felbftfiutyige ^rorjs, Rubere 511 über--

üortbeilen. (Sin ©eift mit eblem Söollen

nnb weiterem SSeltblirf fann mit folgen

Parteien für bie £äuge nid)t gleiten

6d)ritt galten.

Ser Weufd) muß nun aflerbingS

fefte ©ruubfäfce boben, benen er fürs

£eben treu bleibt, £ol$e ©runbfäfte

tonnen zeitweilig rec^t gut £>anb in

£>aub gefycn mit ^ßarteibeftrebuugeu

unb ©eifteSrid)tungen, aber enblid) wirb

eS 3roie)palt geben. Senn bie cbelfte

3bee, wenn eine Partei fid) ifyrer be=

mädjtigt, fann ju 2obe gefünbigt

werben.

3um 5Beifpiele, Sein Sir ange*

borener , aus deiner woblwollenbeu

9fatur entfpruugener, ober aud) buret)

©Übung unb (Erfahrung erworbener

©ruubfafc wäre Humanität unb ©e«

redjtigteit. Witbiefem ©runbfatje taunft

Su Sieb, aufstießen einer Rird)e,

welche bie d)rifllid)e £iebe befolgt, jur

Skrmljerjigfeit ermahnt, bie Weinen

ergebt, bie ftuitft förbert unb im Wen»
fct)en ein geiftiges 3Heic^ aufbaut, baS

nity Don biefer 3S)elt ift. Mmä&lid)

I fet)rt biefelbe £ird)e eine große Un«

bulbfamteit gegen aubere $ird)en unb

alle Wenfdjen b"Dor, bie iticr)t in

iljrem Greife leben ; fie ftrebt weltliche

.ftcrrfdwft au, um ibren Söeftrebungeu

in ber 2öelt einen größeren Siactjbrutf

geben ju tonnen, fie unterbrütft bie

Schule, bamit fie baS $olf leichter

bänbigeu fönne, unb fie üerbainmt

Rieben, ber feiner eigenen 2Bege gefjt.

— Sefct wirft Su Sid) Don biefer

$ird)e abweuben muffen, benn fie ent«

fpridjt deinem ©runbfafce nid)t.

Su fannft mit bem Liberalismus

geben, benn er trachtet bie materielle

unb geiftige ftreiljeit ber menfd)lid)en

(Sntwidelung 51t wahren nnb er achtet

alle braDen Wenfd)eu oljne Unterfdneb

ber Gonfeffion, ber Nation, ber 9iaffe.

Wllmätylid) artet biefer Liberalismus

aus in ©leidjgütigfeit gegen fittlietje

©üter, in ©ewiffenlofigfeit unb i$xc\*

jügigfeit 311 eigennü^igen Sntereffen.

— 3e£t wirft Su Sid) Don einem

folgen Liberalismus abweuben, benn

er entfprid)t Seinem ©runbfatje nid)t.

Su fonnteft eiuDerftanben fein mit

einem WntifcmitiSmuS, ber ben ju

großen materiellen unb moralifd)cu

Ginfluf} einer fremben Äaffe betaut«

pfen will, aber Su mußteft Sieb, ab«

weuben Don ifym, als er anfieng, bie

^uben mit allen Wittein ju Der»

folgen, fie restlos, heimatlos 51t ma«

eben, in ein Glenb juriidtjuftoßen, in

meinem fie neuerbingS entarten, if)re

ber Mgemeiubeit fc^üblic^eit ©igen»

fct)afteu neuerbing§ concentrieren unb

auSbilbeu müßten. Senn ba§ eut=

fpric^t Seinem ©runbfa^e nicfjt.

Su fonnteft Wonarc^ift fein, bi&

ber 9lbfoluti§mu» Sia^ erfct)recfte ; Sit

fonnteft Sic^ begeifteru für bie 5öo»5=

berrf^aft, bis bie robe 3ügellofigteit

ber Parteien, bie ©ewiffenlofigteit ber

jyüljrer Sict) empörte. Su fonnteft

iperj t)abcn für bie focialen iöeftre=

bungen ber Arbeiter , bis bie rotlje

ÄeDolution Sir ein ßidjt aiijünbete.

Su bältft es iirfprüiigli^ mit ber

freien ^orf^uug unb 9Biffenf(^aft, weil
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Tu glaubft, baj? bie ßrteuntuiS ber

SBarjrfjeit bie Weufdjeu beffer itub

glüdlictyer machen miiffe/ Nun fiefjft

Tu aber, bafc man bie 5lMffenfd)aft

511111 «Selbftjmede innren will, welkem

Weufd)en 1111b Spiere geopfert werben,

Tu erfäfyrft bie bogmatifcr/en Neigungen

ber 3 ,^1Hflc ^ e ^) ,: * e,, •
— Cbjtonr ber

2öiffeufd)aft als foldjer Teine Wartung

bewaljrenb, mufit Tu Tid) abmeubeu

Don il)ren ^Ungern, beim fie entfpre*

$en deinem ©runbfafte nid)t.

Tu erwärmteft Tid) für ben ge-

fiutbeu SiealiSmuS in ber ftuuft uub

Tidjtung, bis ber ^Realismus ausartete

in bie (Sinfeitigteit beS £)äBlid)en uub

916f$euli$en. Ta manbleft Tu Tid)

mit (itel ab, beim Sein ©rimbfa£

ber Humanität verlangt, baft bie tfuuft

bas nieiifct>ltd)e t'ebeu berfdjönere.

60 fyaft Tu über ftird)e, £ibera=

liSiuuS, Wonurd)iSniuS, 3Biffenfd)aft,

ßunft u. f. w. Teine Meinung ge=

änbert, aber nid)t aus Uubeftänbigteit

(unbeftäubig waren eben bie Ruberen),

fonberu gerabe aus 53eftänbigfeit, aus

2reuc 511111 nrfprünglidjen $runbfntj.

Wan wirb Tia^) üielleid)t beSwegcu

einen falben, einen Abtrünnigen nen=

neu. Srotibem bleibft Tu ein ganzer

^ann uub ben tjödjfien ^beulen treu.

Tu wirft Tid) nie üou ber fo=

genannten öffentlichen Weiuuug leiten

Kiffen, nie einer Aujid)t barum l)iil=

bigen, weil fie bie Weljrjaljl tl)eilt.

Gine ^bee, welker bie Waffen uaa>

jagen, ift olniefnu fd)on oerbüdjtig

;

fie faun gut fein, wirb aber weit öfter

ben Sinnen uub £eibenfdjaften fd)mci=

d)eln unb, wenn bie £ef}jagb baruad)

nict)t eingebänunt wirb, 511111 Unheil

führen. Tu wirft weber nad) ber

Wenge SBeifafl ftreben, nod) U)ie Wadjt

fürct)ten. Ter Wenge Wad)t ift nichts

;

im fdjltmmflen Solle tann fie Tid)

tobten. Tid) Tir untreu madjcii

tann fie uid)t, wenn Tu nicfjt felbft

winft.

Tu wirft aud) nid)t auSgefdjloffen

fjaben, ju biefer 9fid)tung ober jeuer

Partei, bie Tu aufgeben mujjteft,

wieber jurüetjufcfjrtMi, fobatb Tu mit

ifjren geänberteu JÖeftrebuugen gruub*

fätUid) wieber eiuuerftuuben fein faunft.

2öie Tu tractiert wirft, Ta§ weißt

Tu. Tie Partei, 0011 ber Tu Tid)

nbwenbeft, nennt Tier; einen 9tene»

gateu; bie Partei, ber Tu Tid)

5iiwenbeft , nimmt Tid) als einen

großen (*t)renmann. töegen Sdjimpf

unb £ob bift Tu längft gleid)giltig

geworben, bie fogenaunte $oltSt»er*

tretuug unb bie ^arteipreffe haben im

Sd)iiupfen unb l'afteru baS Weußerfte

geleiftet, mau ift abgebartet uub nimmt

uicrjtS mefjr ernft. Turd) ben Wif;=

brauet) fiub bie graufamften Sct/impf*

Wörter, bie unbäubigjien @l)rabfd)iiet*

billigen mirfungsloS geworben, fo beiß

eigentlich bie Wöglidjteit wirtlicher

öffentlicher UMeibigungen aus ber Söelt

gefdjafft worben ift. 80 gel)t es, wenn

mau 511 üiel uiul)erf)aut ; bie Stoffe

wirb fdjartig, ftumpf, ober fpriugt

gar ab, fo bafj ber wütljeiibe Kämpfer

am (*nbe nur mit bem bloßen ©riff

ninherfud)telt, in ber Weinung, er

richte ein fd)auerlict)eS SBIulbab an.

Tie Parteien fiub heute uid)t mehr

ba, um in fid) etwas 511 fdjaffeu, fou«

beru baju, um aubere 9tichtungeu $tt

befef)beu. Tie 3Nt""Q™ finb nicht

nietjr ba, um 511 berichten, aufjufläreu,

fonberu ba5ii, um ^ßolemit 511 treiben

gegen ade 5öelt. 6s ift ein ergöfclicheS

Sdjaufpiel in unferer treffe; bie libe*

raten Blätter fagen: Tie (Slericalen

unb bie Wntifemiten galten 5ufanunen!

unb fc^impfeu auf fie. Tie Glericalen

bett)euern: Tie 'ilntifemiteu unb 9ta*

tionaleu galten 5iifammeu! uub fcr;im^

pfen auf fie. Tie Nationalen bet)nup=

ten: Tie Autifemiteu unb bie "Jlrifio*

traten galten jufammen! unb fd)hnpieu

auf fie. Tie ?lriftotraten meinen : Tie

Glericalen unb bie Socialbemocrateu

galten jufammeu ! uub fd)impfeu auf

fie. Tie Socialbemofraten fc^reieu:

Sie 9lIIe Ijalten gegen uns jufammeu

!

uub fd)impfeu auf Alle.

il^o ift ber erufte Wann, ber ben

5l*erfud) machte, einen folgen Politiken
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tHatteutöuig ju entwirren? Da* eine

SMiitt fübjt bie $wf)ufreif}cit ein, ba§

anbere bie Denunciatiou3freib,eit ; ba*

britte bie Sügenfreil)eit. Wd)t§, was

fouft al§ ©runbpfeiler ber (Mtltur itnb

Woral aufregt ftanb, i ft meljr ()eilig,

wenn e§ fid) um ^arteiintereffeu Ru-
belt. Unter ber WaSfe ber parteiintern

effen fdmut ilnieu an» ben Thujen lierfön«

1 i et) e Scb/elfucbJ, 23rotncib, £mu unb

anberlei tfiebenswürbige*. 2Do ift ber

nad) fittlid)er ©röfje ftrebeube Wann,
welker juliebe einer berartig wir*

fenbeu Partei etwas bou [einer in»

itcreu Ueberjengung opferte ? Unb boct)

werben and; foletje (hfdjeinungen teilte

lleberjeugung äubern. Du r>«tteft einft

geglaubt, bajj bei politifd)en, foctnleit

unb rcligiöfeu ^arteibeftrebuugeu jwar

mancher ^e()ler mit unterlaufen tönue,

baji aber aus benfelbeu im (Uanjeu

öiuteS unb für bie Wlgemeinfjeit Gr»

fprie[5lid)cä entspringen muffe, unb Du
bift ollutäfjlid) jur lleberjeugung ge=

foinmeit, bafj cS (mit wenigen 9hta=

iial)men!) nur rofje, gemiffenlofe Rümpfe

fiub, ju cigennütngeu 3werfeu geführt 1

unb ber fittlidjen !^erbofltoiumnuug|

ber Weltforen in allen Linien l)inber*
j

lieb,. Dem einzelnen Wann wirb alle

"üugeub borgefd)rieben; in ben grofsen /

^Parteien gebj afle Scbjed)tigfeit bor

fid). Dem einteilten Wann wirb bcr=
J

boten, mit feiner 3"i'{l c 'in unwahres

SSott 51t fagen; bie Wettlingen Irt
ft
en

bie größten £ügcn brurfeu in bieleu

Saufenben bou blättern. Unb was
baö lHolf au jener Statte lernen tauu,

wo bie $olf*bertreter jufammen tom=

men, „um über baS 3tlobl be» ÜHeic^es

ju beratljen," ba§ fei fjier berbedt

mit bem UlMntfdjc, ber Weicb^ratb. tage

nuter 9lu*fd)litB ber CcffcutUdjteit.

Diefe 3»f*ättbe fiub abfolut gc«

faftrlid). Dod) Ijoffe id), bau i$ meine

Wenning über fie nod) einmal werbe

anberti tonnen. Daun werbe id) mit

greuben berfüuben : tf* f) rt t fieb, ge

beffert! 2Benn i$ jur Grfenutnis

fomme, f)ier ju fdjroarj gefeljen ju

fjabeu, mit froher SelbftentäitBermtg

werbe id) gcfte&eu: 3ef) l)abc mict) ge=

irrt. 2öenu tri) jur @infid)t fomme,

bafe bie Glericaleu wirflieb, nur befeelt

fiub üon ber 9lbfiob,t, burd) ben flatljo*

liciSmu* bie Wcnfdjf)eit 511 berföfntett,

ju erfyöfyeu unb gefitteter ju mad)eii,

fo touinie id) ju iljneii unb bitte ifjueu

manche» -wringe ÜBort ab, baS gegen

fie au«gefprod)en worben. SÜenn i$

tnuerlict) überzeugt werben fönute, baß

eS ben 'Mntifemiten wirflid) um bie

v3lu§rottuttg jener Cafter ju tr)uii ift,

bie fie ben Semiten auftreiben, fo

würbe id) nidjt jögern, e§ laut ju

fagen, wie feljr id) bebauere, ifnten

Uttred)t getrau ju t}i\bu\.

3d) oerpflidjte mieb, mit biefer

33erfid)erung ju etwa« uid)t ganj Ceicf)»

tetu. Denn ^emanbem — fei e» einer

^Jerfou ober einer ^3 artet — für ein

angefügtes Unrecl)t üolle CÜeuugtOuuug

ju leifteu, ift eine ©ad)e, welche ber

öitelfeit welje tfjut unb bie be§f»alb

fo Wand)er mit feinen (ilruubfü^en

unb (H)rbegriffeu utc^t immer für ber»

eiubar fiubeit will. füllte aber baS

für eine ber allererufteften ^flid)teu

be-3 djaraftcrbofleu Wauue&. ©ic^ irren

unb fehlen tann aud) ber Öewiffen=

b^aftefte, ein wirb er erft, wenn
er ben Srttbjnu einfieb,!, ot)ue ben

Wutb, ju l)aben, it)it ju berid)tigeu.

Die menfd)lid)e ftebJbarfeit, unb

befonberS bie nian^mal ciufeitigeu

(53ebanlcn unb 3?orftcnungen be^ 3bea=

lifteu bor klugen, bin id) jeberjeit be=

reit, mieb, in meinen 9lnfd)üiiuitgen

eines Jöeffereu beleöreu ju laffen unb

und) gewonnener Ueberjeugung meine

Weiuung ju anberu. 3i3enu bamit

meine urfprünglidjen Wruubfä^e t)iu=

fällig werben follteu, fo würbe mid)

ba§ fcfjr überrafd)cn, aber trb, würbe

iü(tjt red)i()aberifd) au ib,nen mieb, au-

Hämmern, fonbern bie neu gefuubeneu

mit ftreimutl) betennen. ?iid)t barum

Ijanbclt e3 fia^, baf^ ber Wann $runb*

fälu
4

Ijabe, fonbern barum, bafj er bie

rid)tigen Ijabc.



Peber Pidjter unb Sritiker.

eit uubcntlicheu befielt

4 j jmifchen Sichtern unb tfritifern^ ein gefpanutc§, ja feinbfelige§

Verhältnis, dichter unb 6<hriftfteller

lieben e§, über ben Ärititer 31t fpotteu,

iljm bic £afeiu§berechtigung abjufpre«

chen, nennen ihn ba» unnityejie aller

©cfchöpfe, ba§ nach tt)ver Meinung
geboren ift, um il|neu, beit ^romeilnbeu

ber Üttenfchheit, ben lieben ©otteStag

51t bergüflen.

3ene Sichter fiiib aber auch arge

Sudmäufer; beim bie 0011 ihnen ge^

fchmähten unb fc^einbar mißachteten

Kreaturen finb für fie tf)atfädt)lict) bie

roichtigftcn, fttib bie Don iljneu am

gefchaftigften umworbenen 9Jtenfd)en,

unb nid)t§ in ber ©clt befchäftigt fie

mehr, al§ eine Dcotij über ir)re Südjer,

wäre biefe and) noch fo flüchtig unb

ntd)t§fagenb. W\i ängftlid)er ömfigteit

fucben fie in ben 3 c^ ,,l,9c" 9t es

cenfioneu; ©ebraurf) ift e§ auch ge*

worben, bie Urtfjeile ber treffe ben

3Mid)ern beijubrudeu. 9ln fid) berech-

tigt, wirb biefeS Wittel, beachtet unb

betannt ju werben, bon manchem Wutor

unb Verleger ju unanftänbiger 9ie*

clame gemijjbraucht.

Salb wirb ber Äritif eine Wacht

beigelegt, bie fie nicht hat, balb if)r

jebe§ Mnfeljen abgefprocben. &at eir

?tutor Wißerfolg, fo ift bie böfe Rriti!

baran fcfjnlb, benn fie hat fein SBerf,

93ud) ober 2^eaterftürf, uuglimpflicf)

bebaubelt ; warb ihm jeboch (Srfolg ju

tljeil, bnt bie ßritif, bie iljm £ob

gefpenbet, leinen 9lntfjeil, er berbantt

ilm natürlich au*fd)ließlich feinem

eigenen können. Umworben wirb ber

tfritiler in allen fällen. 2öer aua>

nur ein paar fritifche $<\Un geliefert

b,at, toirb bielleic^t bie Erfahrung go
macht fyabeu, baß eines 5age3 ein

junger Wann bei ihm borfpraeh, ein

fchöneS »änbchen ©ebichte in ©olb»

fdmitt unter beut 9lrme, unb ihm bie

fd>üd)terne Sitte bortrug, ein 2öort

über bal» Cpu3 öffentlich iu frt9en -

(Sin anberer s^oet nimmt bie Stoffe

ber ©letchgiltigteit bor. 6r übermittelt

jmnr auch bem Äritiler fein Söerf

unb bemertt, baß e§ ihm wohl nicht

mißfiele, wenn baSfelbe besprochen

mürbe, er aber bem £)errn Serid)t«

erftatter leine Verpflichtung auferlegen

wolle, überhaupt auf SRecenfionen nicht

biel gebe. 9lud) altere iperren lommcu

heran, ©ie machen bem ßritifer einige

Komplimente über feine „fc^arfe^eber,"

feinen „©eift," feine „Unparteilicbleit"

unb „33orurtheil§lofigfeit," beflagen fid>

über 9tichtanerfeunung unb meinen enb>

lieh, °ou welch' gtoßem Sßortheil e3 für

fie märe, wenn ber Äritifer auch über

fie etwas fchrei&en möchte, unb ju welch*

aufeerorbentlirhem Sanfe er fie ^ieburct>

berpflichteu mürbe. 9lHe biefe ftalle

mären hirnlos unb nicht bou übler

Watur, menn bie Herren ^oeten nicht

hinter bem Stüdeu be§ Wufgefucbten

unb Ummorbeuen eine fouoeräne Ser*

achtung gegen bie Äritif an ben Jag
legten. GS gibt aber auch unanftän*

bige unb perfibe ^äHe.

(£» fonnnt bor, bafc Tutoren bem
ßritifer Sorfdjriften machen. Giner

forbert, baß fein Such binnen einer

*) Ginem ireffenben SUiffalje, ben ^rit? ßrmnifimn^cr in ben „SioScurfn" »er-

ßftcntli^t f)ot, cntuf^incu toir bie folgtubeit SBcntfrtunflcn. Tie Web.
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angegebenen ^rift müffe befprodjen

werben ; ein Anbeter fit^rt ba§ 5Matt

an, rooriu bie SRecenfion 511 erfcfjeinen

f)abe ; ein dritter benimmt bereit £äuge

nact) Spalten. Sin Anfänger fct)reibt:

„Nabeln Sie mict), fabeln Sie mict),

aber fdjroeigen Sie mict) um ©otteS*

roiden md)t tobt!" Sin fcfrou an*

ertannter unb ju St)reu getommener

$id)ter ruft patf)etifcf) : „Nabeln Sie

mict) auet); roer nicf)t ben s
J0lutt> t)at,

mict) ju tabeln, au beffen £ob ift mir

nichts gelegen." Sine §ame meint

grajiö» unb naio : „33itte, bitte, loben

Sie mict) ein bißchen ; ein gebrurfteS

£ob, e» ift be» nüchternen £eben»

Weilar !" — Srtjoben fein wollen fie

9lfle, aud) bie Jabel beget)ren. 23el)e

bem Jhititer, wenn er einen folct)en

roirflid) au-3fprid)t! 35er ©eiftreidje

roirb geiftlo», ber Unparteiifcfje par*

teiifet) unb neibifcf), ber $ienutni»reid)e

ein Ignorant. $ie Smpfinbtictjfeit

männlicher unb roeiblict)er Sdjriftftefler,

t)eroorragenbcr unb mittelmäßiger ge*

gen Jabel ift ot)ne ©renken. S» ift

gar nict)t ju glauben, ein roie ftarfe§

£ob fie oertragen tonnen, unb in

toelcf)en £arnifd) fie ba§ geriugfte

Eebenfeu gegen eine it)rer Sctjriften

}ii bringen oermag, benn it)re Singe«

nommeul)eit für it)r 3$ ift groß.

Wanct)er füt)lt fict) fct)on buret) ben

bloßen llmftaub berieft, baß ber $ri*

titer jroifcf)eu it)m unb einem feiner

Witbrüber in Slpoü eine parallele

jiebt. 3)te meiften bergeffen, baß e»

ba* gemeinffe Wittel ber flritit ift,

nur ju loben, unb baß e» ot)ne

Sct)atteu fein Söilb gibt. Süetin fie

beut ßritifer ein iöuet) oorlegen, ift e»

ben Sdjriftftellern um beffen llrtt)eil

in ber Siegel überhaupt nict)t 311 tfjun,

tt)ie lebfjaft fie bie» aud) oerfietjern

mögen, fie wollen nur in einer 3f » a

tung genannt toerben.

$ie Suct)t, ben eigenen Flamen

in ben Wunb ber Ceute 511 bringen,

ift in imferer $ur abfcf)eultct)en

Wanie geworben, unb um bieS alberne

3iel ju erreichen, wirb jebe» Wittel,

fogar ein niebrige» unb oerbredjeri«

fd)e*, für erlaubt gehalten, oou beit

Sct)riftftelleru nict)t weniger, als üon

ben ?lnget)örigen anberer 3kruf>ftäube.

Um am anberu Jag in ber 3^*11110,

ju ftet)en, nimmt er au Segräbniffen

ttjeil, fdjicft Jlränje mit feinem Hainen

ober t)ält bei anbereu ©elegenf)eiten

Joafte unb bergleidjen. Sine» ber

benfroürbigften ©eifpiele ift ba» fol-

gende : 3n meinem frönen Bien
waren einmal in beut Sdjaufcnfter

einer großen ^orjeflanmaaren^anbluug

2lfct)enfct)alen ju fet)en, roelct)e ben

Kattien eines buret) 9teid)tfjum unb
KeclamcbebürfniS befannten unb berüd)«

tigteu mittelmäßigen ^oeten, foioie bie

Xitel einiger feiner Sachen eingebrannt

trugen. Unb um feinen it)m fo tt)eureu

Wanten 511 finben, mit roie gierigem

"Jluge burd)roüf)lte ber ^poet gauje

Stöße oon 3^** lin9^» Det» &fCs

jimmer eine» 6lub§ ; unb entbeefte er

it)n irgenbioo, mar e» auet) nur in

einem 5öiulelblättcf)en, wie (jodjgemutf)

begab er ftet) 511m Souper, bod) fattb

er it)n nict)t, rote brüftete er fict) mit

feinem literarifdjen Sfel, ben 511 er«

regen er bod) bie ftärffte Skranlaffung

bot. S5on bemfelben Wanne roirb in

SBien nod) fotgenbe» ©efct)ict)td)en er*

5ät)lt : Sin ÜReceufent befprad) ein

Sind) oon it)m in einer 3e ' J " n9 unb

citierte mißratfjene 33erfe. 2öa» tfmt

ber ?l3oet, um fict) in .ftinfunft bei

bem ftreugen $ettrtf)eiler gegen Jabel

ju oerfict)em? Sr giettg $u it)m unb

bot ü)m eine SBette ju fünfzig (Bulben

an, baß bie angeführten iöerfe ttid)t

auS feinem ^Öudje ftammten. 35er arme

Jeufet oou 9tecenfent oerftaub be»

^oeten Sd)laut)eit unb gieng auf bie

SÖette ein, bie er natürlid) geroann.

Ter ^oet bellte bie füufjig ©ttlben

unb ber fltecenfent wußte nun, baß er

eö mit einem reict)en, in 5kjug auf

[

feinen 9tiit)m fplenbiben Wanne 511

j

tl)un tjabe, beffen fernere Berte oou

j

if)m ftet* berouitbert rottrben.

S» roare ungerecht, roollte man

! für bie jetzigen Wißftänbe in ber
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Literatur allein bcn Joelen oerant*

wörtlich machen nnb bcn ftritifer uou

aller Schulb lo§fprechen. Xicfer hätte

eben fo triftigen (ftrunb, fein pater

peceavi 311 beten ol» Sener, benn feine

Sünben finb mannigfaltig. £ie ge*

ringften finb noch bie Uuterlaffimgä«

fiinben. @* gibt Shititer, meiere mir

cinerfennen, ma§ jit Urbätcrjeiten gc*

bietet mürbe nnb afleS Woberuc ein«

fact) ignorieren. Mitunter teuren fic

an beulten Uniberfitäten Literatur«

gefliehte, nennen fict> Öemtaniften,

finb fetjr fmchmüthig, fchmören auf

(Goethe, fpieleu felbft gern ein roenig

©oethe nnb uerauftalteu mit Vorliebe

fogenonnte hiftorifch=fritifd)e Ausgaben

nnferer (Haffirer, wobei ihnen ihre

bieten, all' ifjr gelehrter ftrim^franiÄ

als bu* Stfichtigftc erfcheint. Sdjanbciu

falber anerfennen fie n)of)l ben einen

ober anberen unter ben lebenben

Schriftftefleru, befouber» bann, menn
etiles bei itnn filtriert, fnblimiert nnb

nerfeinert ift. hingegen ift ihnen,

menn e» feinen alten Hainen tragt,

alle» Unmittelbare nnb Urfprünglichc,

alle* £eibenfchaftlid)c nnb Starte 511«

miber, fie betrachten eine glatte, gc*

bürftete nnb geputtte Spraye, eine

ruhige, gleichmäßige, hiutnonifch*au2f s

geglichene ^arfteflnng — getuif; eine

rühmliche 6igcufd)aft — als ben 3n»

begriff aller ^oefie; uor ihrem «Kicf)tcr=

ftiit)! mürben Schifl^ nnb Smite,

mürbe fogar ©oetlje in feinen 3ugcnb=

werten nicht beftchen , wenn biefe

dichter erft jefct aufträten. ?>n i()rCr

hod)inülhigen ßinfcitigieit uergeffen

biefe aftbetifchen Splittcrridjter, bnß

ntri)t aOcin ber gvtcc^ifrf)c iempel in

ber IjarinonifaVeblcn Feinheit ber hori«

jontolen IMnie, mit all' feinen Säulen,

treppen, ^riefen, 9J(etopeu,$riglt)phcu,

(Bibeln nnb (Gruppen fchön ift, fonbem
nicht minber ba* Oiebirge, nnb bajj

beffen Schönheit nnb ßrofjartigfeit

eben in feiner llugleid)heit bcftefyt,

worin and) etwas £>armouifd)e* liegt,

in feiner 3crriffcnl)eit nnb Ungeheuer»

i 1 cf>tcit , feinen iUüftcn, Slbgrünben,

Schroffen nnb 3 rt^c"» feinen pfyan*

taftifchen nnb grotesfen 3Mtbuugcn.

(Sine anbere Sorte oon flrittfeni

befielt au§ beuten, welche iftren $euif

im „Zerreißen" erblirfen. Sie teuuen

nicht ben fdjönften ©runbfat> be*

wahren ftritifer», melier nicht baritt

befielt, ba* Wifjglüdtc aufjufpüren

nnb mit breitem SBelmgcn lächerlich ju

machen, fonbern barin, baS (iielungene

ju erfennen nnb mit förbernbem *)fach*

brud barauf fjinguroeifen.

@ine britte Sorte macht im ©eift*

reii^elnbeu. Sie fchreiben fritifdje

Feuilletons. (S* i|'t i^nett nicht um
bie Sache, fonbern nur barum 511

tfjmi, einen Spaß, eine luftig Hin»

genbe, mi&elubeSHeubuug anzubringen.

£a§ Öcwürj ift ihnen, mie bem ftod),

menn er einen £afenpfeffer bereuet,

bie £)auptfache. ^iefe» fauu nicht

fdwrf, nicht burdfbringenb, nicht mir*

fotifch genug fein. Cb e$ jur Speife

auc^ tfluge, barnach fragen fie nicht.

Sie förberu bie Ükfchmadlofigfeit, e=

fehlt ihnen jeber fittliche Gruft, ue

finb geiftig bequem, oberflächlich, bis

aufs ^leuperfte friool, finben bei ber

Waffe grofjen Wnflang, gelten für geift-

reich »»b nerftehen felbft ba« Sublime

berart ju Derjenen, bajj e* 4>umo«

riftifch au§fieht. Sie manbeln in ben

[yufiftapfen eine* ^)eine nnb 35orue,

ohne bie poetifche Wrajie bes (yineu,

baS gehaltoofle ^attjo» be4 Zubern

nnb ben Söifc Sciber ju befiheu.
S
)U\ inerter Stelle fei ber h 11» 1* 5

mcrliMnäfnge 9iecenfeut genannt. (5r

^at fid) ein äftbetifche» ^rolrufterbett

jurechtgelegt. ^n biefe« mirb jeber

Sdjrifftcller gejmaugt; ift er $u turj,

mirb er fo lange auseinanbergejogeu,

b'iZ er hineinpaßt, ift « ju grofc.

merbeu ihm bie gülK ober mirb ihm

gar ber tfopf abgefd)Iagen. Sie haben

einige allgemeine ^htafen, ein paar

5Borte, bie fie jeben ^lugenblirf mieber«

boten; auch fie finb platt nnb leer

unb unfähig, in ba* ^eilige Wnfterium

ber ^unft einjubringen. 2Ba§ eine

litcrarifchc .^ritit mertooll macht, ift
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finc gemiffenhafte Inhaltsangabe beS

reeenfierteu Bud)eS unb, baniit eng

berbunben, fine ßntwicfeluug beS ©e»

bantengangeS, ber 3bee unb Senbenj.

$er $hititer h«t ut uuterfuchen, w a S

ber Wutor barfteflen wollte unb wie er

biefeS 2Öa3 bargeftellt t)ot, ob ber ©e«

banfe §(eif(t) unb Blut geworben unb

ein ifjin paffenbereS Äletb geftmbcn

^at, ob fich 2mhalt unb fjorm 511

einem einheitlichen ©anjen gefügt h« s

beu. (Sin folcheS Verfahren jeboch

teunen bie bezeichneten Abarten ber

flritif nicht. 9mftatt ju untersuchen,

tua§ ein Editor aus feinem Stoffe ge*

macht, was er in ihn ^itieiticjelegt,

was er auS ihm herauSgemeijjelt habe,

macheu fie ihm oft auS bem ©toff

einen Vorwurf; benn felbft impotent,

wijfen fie nicht, bafc ber dichter an

feinem ©toffe, ich möchte fagen, im»

fchulbig ift, baß er ihn Don einem

heiligen ©eifte empfängt, oft uncr*

wartet unb plö&lid), bajj er unabläffig

bor feiner ^h"«tafie auf« unb nieber»

taucht, ihn lodt, ihn quält, in feiner

Gewalt h<)t unb ihm nicht eher fjrie«

ben läjjt, als bis nmgetehrl ber dichter

beu ©toff in feine ©ewolt befonunt,

bis er ihn Derbidjtct, concentriert hol

;

unb ganj frei uermag er oon ihm

erft bann ju werben, wenn es it)m

gelingt, beu $ämou in eine fefte,

reine ftorm ju bannen.

$)ie ßntftellung beS Inhaltes einer

Dichtung, bie Verrentung ber ©e=

bauten, bie Wijjachtung beS ethifchen

(SnbjmecfeS ift empörenb. ©efchietjt

eine folche Gntftelliing uuabfichtlich,

au§ gebanfenlofer Oberflächlicf)tcit ober

hanbmerfSmäfciger fylüct>tigfcit, ift fie

jwor auch ju branbmartcn, boch ift fie

noch fei« Verbrechen. Aber junt Berbre*

chen wirb fie, wenn fie gefliffentlich

ausgeführt wirb. Effing fagle: „$Öorte

unb Staublungen liegen nicht fo weit

auSciuanber, als mau insgemein glaubt,

SBer fähig ift, eine Schriftftefle wiber

beffereS UBiffen unb ©emiffeu ju Der«

brehen, ift 511 allem Zubern fähig;

taun falfch 3eu 9 ,,is oblegen, faun

RoMafr'. „$tim9flrtm", 12 Qtfl. XIII.

©Triften unterfchiebeu, faun Xf)ai=

fachen erbichteu, tann jur Betätigung

berfelbeu jebeS Littel für erlaubt

hallen." tiefes furchtbare «Bort foflte

3eber, ber bie Sfber führt, in eine

$afel rifeen unb biefe auf feinen

©chreibtifch bor fich hinftetlen. Gut«

ftellungen gefchehen oft aus perfönlicher

Abneigung, aus ©cheelfucht unb 9ceib,

oft aus Parteijweden. 9cecenfenten ber

gefchilberten 9trt ftehen nicht auf einem

fünftlerifch freien ©tanbpuntt, fonberu

auf einem befonberen , engherzigen.

2ÖaS in ihren Jlram pajjt, Reißen fie

gut, alle» Uebrige wirb in 91d)t unb

Bann gethau. 25aS Talent, welches

|bor allem bom ilrititer 51t forbem ift,

fich i» «ne frembe Snbiüibualität ber*

fläubuisooll ju oerfenfen unb biefe 511

begreifen unb erlläreu, ift ihnen Der«

fagt. 3ft bie Snbibibualität gar eine

fchwer berftäubliche , eigenthümliche,

ftarte unb geniale, wirb fie bon ihnen

anS 9)cartcrholj gefchlagen. 50can lefe

boch wahrheitsgetreue Biographien be«

beutenber .Qünftlcr unb mau wirb nur

511 oiele ber ergreifenbften Beifpiele

finben ; mau fcfjlage nur in Büchern

nach über pfeift ober Hebbel ober, um
auf ein anbereS ©ebiet überzugreifen,

in Büchern über Beethooen, 6t)opin

ober Schümann, unb mau wirb bie

©üuben flacher unb boshafter 9te*

ceufeuten in ihrer ganjen ©efährlicf)'

feit ertennen. Bon ber orbiuären WiU
telmäfjigfeit laffeu fie fich Singe ge*

fallen, für bie bas originelle unb

urfprüngliche Talent ober ©euie ©pief}«

rutheu laufen müßte. $)aS £>ertömm«

liehe, ©ewöhnliche unb kleine, baS

Weber h^rDorrageube fehler noch Bor=

Züge beftyt, finbet ihren Beifall, aber

baS Eigenartige unb Äräftige, baS auch

in feinen 3rrthümern unb WuSmüchfen

intereffant, anjiehenb unb lehrreich ift,

wirb angefeinbet unb oerfolgt — nicht

Zulefct oon älteren ©chriftftellern, welche

jur Glaffe ber fich bertannt ©lauben*

beu unb Verbitterten gehören unb ben

jungen Nachwuchs, ber auch CebeuS«

recht befifct, mit greinenbem Werger
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behanbeln. (Siuen burleSfen ßinbrucf

macfyt es manchmal, Äritilen ju lefeu,

aus bencii fofort gu erfeheu ift, baß

it)r 9Jerfaffer bie befprocheuen SBücher

gor nicht feinte, nicht gelefeit habe.

^iefe§ ©erfuhren wirb am öfteren bei

Satumelwerfen angewenbet, beten Ucit«

arbeiter mit gebräuchlichen Sd)lagwÖr»

tern abgetan werben, bie auf MeS
paffen, nur nicht auf bie betreffenben

Beiträge. Wicht nact; ihrem SBert wer«

ben biefe genannt ober berfchmiegen,

[ouberu je nach bem SBohlwolleu, beffeu

fich \i)xt Söerfoffer bei ben beriet/t»

erfoltern erfreuen.

Sine befonbere uub unangenehme

Wart bilbet bie flritit ber Gliquen

unb 3»i»f*^ toelclje in unferer 3eit

buret) bie bieten 3^itungen bie luftigfte

Pflege finbet. $iefe Gliquen befielen

auS ber beharrlichen Uiittelmäjjigtett,

welche einzeln nicht befielen fouu,

aber bereu Sßereiniguug eine ©rojj*

macht ift. $iefe eitlen Ceute machen

firh gegenfeitig ju ©öfcen uub ber

Öefepöbel ftimmt bei. 3">" ©lüd haben

bie ©Ötjeu ber 5)lenge allezeit ein nur

furjes tfeben gefriftet. $)ie Zugehörigen

folcher SobeSOerricherungSgefellfchaften

reichen fich gegenfeitig Jeronen, über»

fehen jeboch, bajj es nicht fronen auS

bauembem ©olbe, [ouberu nur auS

Rapier finb, welche ber uächftbefte

SBiub jerreiBen tonn. Sie finb coiu

fequent im ioblfchmeigen beffeu, was
nicht jur Glique unb 3»nft gehört,

was einfam ftet)t wie bie ^alme in

ber üöüfte, uub loben ebenfo confe*

quent bie St)rigeu, bie mohlgetnuth

beifammenftehen, wie auch ^ rt§ Un»
traut in üppiger ©efellfdjaft wuchert.

Sie fmbeu ben btenbenben Erfolg be*

SlugenblirfS unb barum baS Cob ber

weitereu Greife; inbeffen ber Sieger

wirb Oon ber Mehrheit augeublidlich

wohl als ein (iäfor bewunbert unb

ber Unterliegenbe als ein £anSwurft
oerlacht, ohne bajj fie nach ben i t=

x teln beS Sieges früge, jeboch bie

3eit, bie echte (Söttiii ber Wahrheit,

gleicht Wies ans, führt WlleS auf baS

richtige <Dcajj jurücf, ift bie ftreuge

unb gerechte Dichterin über ^Dteufcheu

uub Eilige. $urch £ob haocn *>\<it

leere 2öerle ein ephemeres Scheinleben

geführt, um enblich für immer ber

^ergeffeuhett anheimzufallen, unb be-

beuteube finb lange unbeachtet, uuoer-

ftanben unb oon teiner ßoterie ge»

förbert gelegen; aber einmal ift auefy

ber iag getommen, wo fie entbedt,

erweeft unb als bleibenber Sdja£ ber

Literatur eingefügt würben.

W\t ber (Sliquenfritif ift bie rein

perföuliche oerwaubt. 3 |( De,t uttmo*

ralifchen 3^3eit unferer 3e^ gehört

eS, baß man bie ^3 e r f o u über bie

Sache, ben Stoff über ben ®eift,

baS Materielle über baS 3beefle ftetlt.

©ie oft beflagte 9)caterialifieruug ber

3eit h°t Darin ihren legten @runb.

9cecenfenten thun baS 3hr'9f l
na$

einem gemeinen 33ortt)eil auSfpühenb,

fragen fie fich - %&\t fiehe ich jit biefent

ober jenen 9(utor? Unb je nach ihrer

perfönlichen Skjiehung loben fie, igno*

riereu ober tobelu fie. $)ie ooQftän«

bige Entartung befteht bort, wo ein

Shitifer tabelt, wenn er nicht, unb

lobt, wenn er bafür befahlt wirb,

.^öffentlich finb biefe $äHe feiten. Sie

gehören in baS ©ebiet ber peftfehäb»

liehen DteDoloerjourualiftit, alfo oor

ben Staatsanwalt. 9coch eine Alfter«

tritit fei erwähnt, hauche unanftäu*

bigen Tutoren fc^reiben auf ßommanbo
ber Verleger über ihre ©ücher felbft

Stecenfionen, in beuen fie bie wirt*

liehen ober oertneintlichen SJorjüge mit

marftfetyreierifchen 2öorteu aupreifen

;

bie 93erleger laffeu fie bruefeu, tt)eilS

auf bie Umfchläge anberer 33ücher

ihres GJefchäfteS, u)eilS auf 3ettel, bie

ben 3fituugeu 511m ftbbruct jugefchidt

werben.

%lk biefe ftälle corrumpierter Äri*

tif, werben fie jemals öennieben wer=

ben? ©in tt)örichter Optimift wäre,

wer bieS oermeinte. %to$ allebem wirb

bie Dichtung immer befteheu unb neben

ihr auch D ' e Äritif. $er dichter fchajft,

was in feiner ©ruft treibt unb bräugt.
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ltuftefüinmert um bie Slnforberungen

ber augenblidlichen 9J?obe; er ^au^|t

ben ©fernen, bie feine ^}^aiitafie um«
gauteln, £eben ein ; er bilbet ben

©toff noch felbft gesoffenen ©efejjen,

bie er fich Don Wemanbem borfchreiben

läjjt, jur gönn, welche am bofllom*

menften ift, wenn fie unzerbrechlich ift.

Unb ber Ärititer abftrahiert bie ©efejje

Don ben burch bie ^aljrljunberte ge»

meisten *Dceiftermerten. ©ie finb ihm
bie Norm, bie Don beut 5Beget)r be§

lauten 2age§ unabhängigen ©runb*

fä&e, in benen er rourjelt, ot)ne be§=

halb ein gebaut ber SRegel ju werben,

o^ne 511 Dergeffen, baß bie Littel
ber ftuitft ebenfo u n e n b l i d) finb

roie ihre SB ir dingen, ohne aufjiu

hören, ber Snbiüibualität Rechnung ju

tragen, bie immer anber§ unb immer

mtjftifch ift unb bie abhängt Don bem
allgemeinen Sbeengehalte ber Qt\i.

j

$>er größte unter ben Ärititern wirb

|

ber fein, mcfcfjer 311m Schöpfer wirb,

welcher, tuie Effing, $ttr Kegel ba§

Seifpiel gibt.

Jüte man Urgrofftmter wirb.

3ur ßuft unb ßel)r' mit^el^eilt 001t JJ. Jj. JUfrgjer.

jor einiger Imt's* wieber

•f
einmal einen befonberen (Shrcn*

t flg gegeben, (litten 3'mmer *

manu gteng* er an. Der h^te feit

„unbentlichen Seiten $er" ben Ceuten

fo emfig Käufer, ©chränfe, JBetten,

Stiegen unb ©ärge gebaut, bafe er:

Darob fia) felber faft überfehen hätte.

%n einem ©onntagnachmittage, als
j

fein 2Beib, bie großen ©laSaugen auf

ber Nafe, in einem fef)r beutlich ge*

brucften (SrbauungSbuche ftifler 9lnbacf>t

oblag unb ber Snnmermann auf ber

50a n f lag unb longweilsfmlber in alten

^Blättern umtraute, entbcrfte er, baß

fd)ou oierunbfechjig Jahre Derfloffen

;

»Daren feit feinem ^ochjeitStage. 6rj

roifchte fich bie klugen unb flautet

jefct einmal auf feine ©efpouftn f)'m.

2>u ber 5hat, Pf war nicht mehr ganj
j

jung, er erinnerte fich baß fie

bajumal als achtzehnjährige» 2Jcabel
J

im ©efichte toefeutlich glatter unb far*

benfrifcher ausgefeilt hatte. Da* macht

aber nichts, fie ift bocf) bie Nämliche,

bie er fkh bajumal nach reiflicher

Ueberlegnng ertoren, bie bajumal gar

fo holöfelig unb hcr5'9 flemefen mar
— fie mag fich je£t zeitweilig Der=

ftefleu toie fie will, fie ift boch bie

dämliche! — 3u biefem unerfehüttcr*

liehen füßeu ©tauben tfjat er fein

9cachmittag§fchläfchen.

91(3 baS Dorüber, mar er fo uu«

Dorfiehtig, feine 6iitbedung beut SÖeibel

tuitjutheilen.

„2Öa§ nicht noch!" rief biefeS,

„Dierunbfechjig 3ahre! Soflpatfcf), ber

nicht einmal rechnen tann!"

Die Sache mürbe aber ruchbar,

mar auch hu leugnen unb bie

Snfaffen beS Dorfes Drangen auf ben

3immerman ein, baß er bie golbene

^ochjeit begehe. Die ©elegenheit baju

märe eine fo feltene, bajj er fich Der

©h^e unb ba§ Dorf ber Or^fttbe unb

drbauung nicht berau6en bürfe. Da
er mit irbifchen ©ütern nicht gefeguet

mar, fo erboten fie fich, «Ne Untofteu

ber fteier tragen ju motten. Nur baS

59«
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Söeib ftröubtc fich noch bagcgcit, fie

habe nicht ba» ©eroaub baju, um ein

Schauftüd abzugeben für bie gange

^farr' ! 6rft alö bic ^»od^^citdimitter

mit einem rothfeibenen $uche fam,

ba§ fie ber alten grau über Schultern

unb Vufen legte, !)ielt biefe einige

Heine Schöben be§ Wugefichte* für

gebedt unb fie roidigte ein.

£ernach fam ba$ fyeft, an meinem
bie ganje ©emeinbe fia) beteiligte

unb 311 meinem auch ich beigeben
mürbe. Wir roarb bie ehre, baS

Vrautpaar jur Äirche 51t führen unb
bann ins SöirtShau*, roo mir unter

9Miifif unb ©efang neun Stuuben
lang bei ber $afel fajjen. $>a§ alte

Härchen mar fet>r munter unb ber

Bräutigam ftetä emfig, aber fein flör*

per mar nicht mehr groft unb etma§

fchief nach ber linfeu Seite gebogen.

(Sr mürbe in feiner £er$en3freube

ganj jugeublid), magte mit ber fd)Öu=

ften äronjeljungfrau, eine Urenfelin

öon ihm mar'*, ein 2:änjd)cn unb

bann oertraute er mir unter einigem

(hrötljeu, baß oor oierunbfechäig Sauren

feine Vraut antrat fo au*gefchaut

habe, mie biefe Heine oertradte Ur=

eutelin.

9H8 mir im* bann mieber in im«

feren ßhrenroinfel gefegt Ritten, idj

mit ber Gigarre, er mit beut Pfeifchen,

fragte ich ifm, ob er mir nid)t erjagen

roolle, mie er ba* angeftellt bnbe, fo

alt 311 roerben ? 2öie er immer gelebt

habe ?

„Söarunt beim nicht?" rief er

furj unb feharf, mie er überhaupt

jebe* V3ort lebhaft berau»ftiefj unb e§

ftetS mit einer nadjbrürflicben .v>anb*

bemegung begleitete.

3d) hotte früher fdjon bemerft, mie

er beim £)ochäeit§mahl, ob\\mx nod) im

VefiUe öon öielen gefunben 3öhnen,
nur fuppige unb breiartige Sndjcn

p fich nafnu, aud) ©emüfe, unb

Schroarjbrot baju taute ; bie Stüde
Don traten, rtiidjcn, ftrapfen legte

er bei Seite auf ein tyipierblatt für

bie „Urentelleut'." So fragte ich itm,

\

mie er eS mit bem Gffen ftetl ge*

galten höbe?

„Cfj, gegeffen genug!" rief er.

„Suppen! 3n ber fjrür) faure 9)<ild>

fuppen mit Vrotfchnitteu. Wittags aud)

Dom Sttehl roa§. Vohuen."

„Unb WbenbS?"

„Suppen!"
„Unb ftleifch?"

„Wicht oiel. 3fmt mich im SRagen

bruden."

„So Ratten bie Vegetarier 9fted)t."

fagte id).

„2Ba§? $ie Vegetarier? 25k* ift

beim ba§?"

Mudt) gut, backte id), bie nidjt

einmal ben Hainen feimeu, ba$ finb

bie allcrttatürlichftcu.

„Unb roa§ hobt 3t>r immer gc*

tritnteu ?"

„SÖaffer!" rief er unb machte einen

Deuter mit ber £mnb, mie abmeifenb,

al$ märe eine fold)e ftrage bod) ganj

muffig.

„Unb itid)t manchmal aua) ©ein?"

„§ux Saufen," antroortete er,

„2öerftag5 beim Arbeiten, roenn ber

Arbeitgeber einen hergegeben hat. Vrot

baju. 3ft ein fetner Sdjmau»."

„Unb Vier?"

„$Benn er ein* hergegeben hat."

„Sdmap§?"
dr ftieji einen furjeu beflenben

Caut au3, mürbigte aber meiter bie

5rage feiner 9lntmort.

„2Sic habt ^t)r 611er; immer ge=

fleibet?"

„£obengeroonb," fagte er, „2Sinter

unb Sommer gleich- €tefe fc^roarjen

£)errenfetjen, bie fie mir ba angehängt

haben, fd)ineiB' ich morgen fchonmeg."

„Seib Sh^ Stühauffteher
?"

fragte ich-

w 3jt ein Unfinn!" antroortete er.

„oor fünf Uhr foll ber 5)ienfa^ nicht

aufflehen. Um neun Uhr in* Veit."

„gearbeitet habt 3h* ^"hl immer

fehr ftarl?"

„^iie langer als sroölf Stunbeu.

Von fech§ bU fed>e. 6ine Stunbe

mittageffen unb raften."
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„Unb rote l)abt 3b> bie Feiertage

oerlebt?"

„Vormittag Äirdjgang. 9?o<$mit=

tag auf ber 23ant ober ein bijjel um»

geijeu, fommt mir aber fdjon bie 2ong«

meil unb id> gefreu mid) auf ben

Wontag, auf meine Arbeit."

„§f)t feib roof>l aud) nur menig

front geroeien?"

„9ld)t 2öod)en long. 2öie id> unter'»

SNüljlrab getommen bin."

„2Sie*fo?"

„Söiü eine lofe Saufet feftnogeln,

Dergifct ber SNüOner, leitet Höuffer

brauf, ba§ 9iab geljt über, brudt mid)

au bie 2Danb. 3wei 9iippen ab, bie

liiite fcaub gebrochen, baS Schienbein

Pfutf<*>

„6ouft nidjts?"

„6onft nidjts."

„2Bie lange ift baS Ijer ?"

„Seit mein jmeiter $ub auf ber

2BeU ift. — Äiuber!" rief er über

ben $ifd) hinüber einigen jungen

Ceuten ju, „mie alt ift ber 58ub?"

,,©a§ für ein $ub', Uraljubl?"

„9ia, §uer Örofcooter."

„(Sinunbfedfjig, Uräfnibl."

„9to, fel)t tyx, fo lang' trag' id)

meinen Barometer am £eib."

„3eigen 6uft) bie <5$äben roofjl

immer ben 2£etterroed)fel an."

„Unb mie!" rief ber 9llte.

„(Seljeiratet Ijabt fef)r frür)
!

"

„9)iit üierunbjmanjig Rubren. SSeil

mir bie 2öeib»bilber jmoiber geroeft

finb."

„Unb nad)ljer mit ber Ciebe?"

„9iid)t triel bran benfen!" fließ er

l)erDor. „^leifjig arbeiten, mie ber

©ottfdjöpfer, fünf Jage lang. @rft am
fedjften f$uf er ben 9)taif$en — ftef}t'S

gefdjrieben."

„31jr Derjeiljt fdmn, baß i$ fo

Diel frage," bemertte id) jefct, .man
roill ja ebenfalls lange leben unb aud)

biefe Äunjl lernt ber ©efetle Dom
SHeifter. $d) glaube, baß 3(1* Guer

f)of)e8 unb rüftigeS Hilter mirflicb,

größtenteils Gud) felbft &u Derbanfeu

fjabt."

„Unb $em ba oben," fagte er,

bie £)anb gegen Gimmel fdjleuberub.

„$er @ud) ben guten Junior ge*

geben Ijat."

„ftab' ifm nid)t immer gehabt,

ilommt erft, menn'S fdjledjt geijt."

„
sDlan mad)t oft ein luftiges @e-

fid)t, menn'S imoeubig roeb,' tljut,"

mar meine SBemertung.

„3ft gefegt!" fagte er. ,,<Hu§»

menbig finfter flauen, inmeubig lachen.

3eigft ben beuten baS 2ad)en, fo Der«

berben fie $irS."

JU\<S) ber 3otn f)at 6ud) nichts

getrau ?"

„SfiJeil id)if)n allemal loSgefd)olteu

fmb'. Unb miiR fd)on jugefdjlagen

fein — fo auf 3immerl)olj."

„Wanden bringt ber £op früt>«

jeitig um," fagte ic$.

„£mu, tinbifd)!" rief ber 2llte.

Tie f^reub' mad)t mau feinem fteinb

nid)t, baß mau mit £)a& fid) felber

Schaben t&ut."

„2Ufo feib tyx über bie fieben

Sobfünben ja glüdlid) f)inauSgetom«

men. Tann ift'» feilid) feine Runft,

fo alt 511 tuerbeu unb fo jung ju

bleiben. Wber jefct lajjt Gud) boeb,

gut gefc^eben unb arbeitet nid)t meljr V'

„28oS foü icb, beim fonft t^un ?"

fragte er faft fyeftig jurüd. „SfiMrb Diel

iiia^t, fo mirb etwa», ^aullen^eu, ba

möd)t'S mifl^ balb nid)t gefreueu auf

ber ©elt."

„Rubere, bie fo fleipig roaren,

gilben e» 511 9lei(^t^um gebracht, um
fia) mit JHeittjt^um jugruub ju rid)»

teu, arbeitet bis ju biefem 6^ren=

tag!"

„@e()ört loa» baju!" rief er unb

uidte ba» fa^neemei^e £hiupt.

„Unb tüor>l noc^ weiter. müu«
fcr)c (£11$ Ijunbert 3af>re."

„2Die ©ott mill."

So rebeten mir miteinanber, als

bureb, baS ©ebränge t)rr fachte einer

ber Urenfel gefa^Iictjeu tarn, ein bilb«

bübfd)er 33urf^e, unb mit bem linten
silrm ein frtfe^e* $irnbl neben fid)

t>erfct>ob. 2?or bem golbenen Söräutigam
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blieben fie fielen unb bet Surfte

fngtc : „Uräfytbl! Sa fte^t Sine."

,,<Sef>' fie," ffiefj er Ijeröor.

„Uräfnibl," fu^r ber Söurfc^e ein

wenig befangen fort, „fäflt (Sud) nidjtS

ein? ©ern Jjrtbeu wir un§, Sie ba

unb id)."

„9luwe&!" rief ber 9llte.

„Söraü ift fie woljl au#."

Ser ©reis wenbete fi$ 511 feinem

Söeibe unb fogte: „Sa Ijaben wir'S.

£aft e§ gehört, «KItc ?"

©efyört (jatte fie eS jwar nid)t,

beun fie war fd)werl)örig, aber gefefjen

fyatte fie es. Unb nun ftrerfte fie iljren

alten Äopf lugenb oor: „3ft baS nid)t

bie tflara?"
'

„5 rfilid> ift fie'S!" antwortete ber

Urenfel. Sa nidte bie 91lte läcfcelnb.

„3Meibt brao. Weinen ©egen, ben

fabt 3$r!" fo ber Wte unb f$lug

bie floate $anb in bie Suft IjinauS,

als wollte er bamit fagen: ©ut ift'S,

tnad)t was 3f)r wollt.

3efct fjoben wir am Z'xfät alle

unfere ©läfer gegen baS junge ^ßaar

unb <$iuer 0011 uns fagte fotgenben

Srinffprudj : „junger Bräutigam!

$öiüft au$ Su Urgrojjüater werben,

fo madje es Seinem Urgrojjüater nad}!"

„©ern!" jauchte ber SJurfdje. „Unb

angefangen wirb er fo Ijaben!" —
©dnnafc! Ijatte baS <ütäbel Gin'S auf

ben rotten Sippen.

c,

Pie reiabit ©djfn.

©ebid)t in nieberofterreid)ifdjer Wunbart t>on Jolouian loifer.

nllifi^cl, f)an, i)a\t benn foa ®fübl nib, bofe D goar 0 fo breinj^löfift auf b C^fit?-"

^gWV Sagt bar oll 3Hofer aun 9Roarined)t, ber ftecft mit an tjobrtl Doli Codjon

sfeS^ Unt' in bo Sd)Iiod)tn in ©djnee unb fiuiä)t unb »oafe fib nib j Ijclfa.

„Vi)!" fogt a, „93ied)a fanb 5, Dumme, boctbani, unb gengan nib »eiber.

9)htife ib baftebn in ber r)önifd>n Äältn unb foll fd)o ba^oam fei!

SDa§ itj
f fd)o gfdjlogn t>ab, 3 iS all§ umafunft bei ben bamifd)n Sievern,

San gan| nabelt unb oonagelt, Ijatm et» loan SBaftanb unb loa (BfUbl nib!"

„OTuifet bä« nib moan," fagt ba SRofer, „ba irrft $ib bot) glawöbl ganj fidjer:

§abn an SJaftanb, bä§ i» g»ifj, mann aa »ent, a biffel $abn f bob oan;
Unb »ann f foa @fübl r)abn, fo ja' ma nur gleid), »egn »aS fd)Iagft o5 benn nafca ?

9Hid)el, ib fa' tJor«: a ©Unb is §, roonn mo fo gro' i§ mit n SHedjern!
fluntn f nur rebn, oft »urbft aS fdjo fegn, »a« $ manig§mal j f)6xn friagft,

SBia fie fit) tlogn eabna 2Küabfal, bafe b fieut mit ea^n goar fo brotal fan!

3lber fie ünan nib rebn unb miiaffn tyali aOS afo Ieibn.

Dhirglei an oanjigSmoI, fagt ma, in %a1)t tinan b SBiedja aa rebn,

Stur in ba t)etliga Wad)t, um a 3roölft, »öb^nb ba 9Wettn.*

„^b!" foßt ba 9Jlid)el brauf, „iBöbcr, Wxti auf mit fo ®fd)id)tn unb ©ad)an,

5Bi ja Toa %ui mebr; waS ttöDtS benn: ib glaub 6ng fo ^ummbeitn nimmer.

$uftaba tyotiDl' fo fd)reit a unb b fl ut wieber brein toiax unfinni.

2en!t eatjm ba 9Kofer fein Jbool unb gebt furt, ba Widjel bleibt perfa.

Grfd)t in a SIBeil 3obn b Cd)fn fefl an unb er tann roieber »eiber. —
2?iar ar oft l;oamtiinint auf b 9Iad)t, ba is a ganj baft unb trauri

©cngan eabm b SRebn oon SJlofer balt bob a »engl in Hopf um;
Unb er grünt fib fd)ier, bafe a mit n Cd)fn iS oft goor fo gro' g»eft,

Sentt ar eabm: ^errgob, ta^t mÖd)t ib bob »iffu, ob's »irflo aa wabr i§!

güattert fei *ied) unb legt fit) natbn (fffn brauf gleif) in ©toll fd)Iafa.
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9leugieri iS ar als roia f(bo! $enn juft iS ba beiligi Hbnb beunb.

«QaS i§ ftill unb mauSflab untabum unb 9üla§ i§ ruibroi,

!Rur aus ba SBeitn in £>orf, ba hört ma a roengl an §unb bcün.

Stab in fein Sert fimulicrt ba 9H«a)el unb ftüljt Rb, aum CBbogn.

Stuft balb auf ba§ unb auf bäS unb l)ttt allerbanb fdbroari ©ibanta,

Sauftbi unb louft roobl langmäd/ti, ob b Ocbfn nob, aüroeil nib rebn,

Uber er fiac&t nir unb ^ört nij, benn WflaS iS fcbroarj in ba fünfter,

UtlaS iS ftiU unb mauSftab untabum, unb SlHaS iS ruityroi.

T C<&|"n, bö liegnan irbo lang auf ba Streu als a müaber unb raftn:

Ciegnan unb raftn unb pfmaufn unb mfiuln nob, a jroeitSmal eabn ftreffn.

Sang toirb ön SRic&el bö 3'«*. unb tr bunlt unb auf b fiöft ftblaft a goar ein,

Iramt allerbanb burdjanonb, benn Mai ßebenbige tramt iafct,

VlUaS i» ftiü unb mauSftab umabum unb fldaS iS ruib,roi,

5Bi8 gen 9)iitterna<bt, ba roirb'S in Stafl auf oamal lebenbi

;

3n>ölfi fdjlagt'S brauen aum ftirdjotliuin langfam, bäS tuni ma gans beutli.

Tu roirb ba SRicbel gad) munter unb fetjt fib, tramfyappab in SJcti auf —
fiouft unb r>Ört torjt auf oamal bö Ccbjn nebn feiner laut rebn

:

»©ob fei $anf, ftumarob, bafe mar enbli Ünan a Stünbl
Söiebtr bift&Irirn mitananber unb Caner bcn Vnbern fei fioab flagn!

20iar a 3oabr lang iS unb roaS ma balebn muife unb roia
f am ber)anbe(n!

Carbatn Diel »o ba SrÜab, bis auf b 9Jad)t unb ftuiber nur roeni,

9fib oamal ©affer gmui Iriagn ma, roaS milaffn mar in Summer oft Tund]! leibn!

Unb fUr allS 03uitS, roaS ma tfjon, (riagn ma nacbber nob, S<6lä' nndj ba 9lotn.

llnfere SBrüaber, roia roern bö oft peinigt, beuur
f

nob, auf b Sa^ladjtban!

Aeman, unb gftöfen unb unfinui gmartcrt ernenn f nob, ganj tobt fan!

Unbarmljerji unb rjoart iS ba Wenfd), als fjätt a foa @fübj nib,

Ung'reä)t iS ar unb graufam mit unS armfelinga ©f(böpfa!"
„Iröfl $ib, nur, Sreunb," fagt bar Can brauf, „es gerjt aar ön Unbern nib beffer.

T 9*off unb bö Kit ah unb bö Stfjaf unb bö ©oafc unb aa b §unb unb bö ttut;n

fcalt't unb beljanbelt ba SJienfo} juft afo, als bättn
f

loa VKcdjt nib,

Öat für loan oanjigS a re<btf<baffaS SRitloab, ob's grofe ober floan iS.

'S ©roitb roirb in Söalbern oft gjagt nur unb gt>c^t jum Öfpoas unb SJagnüngn.

I Sögel, bö fpirn f
in a floaroinjigiS Oäufel unb fted)an ealin b Vugn aus,

Weil i als a blinber, fagn f, goar fo viel liabla unb fleißiger fingan!

2Rer!roürbi iS S, bafc ba 3Henfd) in fein @laubn unb fein trauringa §o$mutt)
VUerroeil moat, bafi HtlaS nur ba auf ba SBeli iS roegn feiner,

Unb uns tmracbj't, als liait unS nib aa unfer ^errgob erfe^affa! —
Unb in ba Stobt, roia ma bört, ba roern oft bö 93ied)a erjagt gmartert!

^unb unb öaiit, bö jrofingan f in eiferne S$raubn ein unb f4)inben f:

%ot)rn eab,n an Su!a in Hopf unb fe^neibn eab,n lebenbi ön 39au$ auf.

20aS f babrin fui(b,an, ib, tooa% S nib; unb roaS f nur bamit roöQn bejrocrla,

Äinai: uns mir armfelinga SÖefn iroli! eroi nib benla!"

„93raua)an S aar eroi nib j roijfn," fagt brauf ialjt bar erfaßte unb murrt feft,

„$enn mir roiffn fo bicl nur, ba^ fo roa§ nib oilrümmt bei n Siedlern.

©ia^eib iS ba ÜJtenirti unb oanünfti, fo tjöxt ma n ja aüerroeil räb,ma,

©fdjeiber fei fann ar, ib, glaub'S, aber feltn iS oaner roob,l beffer!

Vlber fö roern s jcbo nor) glaroöb,! bereun, roann ba )ab,labi %a f Ümmt,
Vlllc roob,! ftroft unfer ^errgob bö unbarmb,er3inga S<r)inber.

Unb aa ba 9)ii$el roirb gftraft, eab,m roern feine SUnbn fa^o b,oamjab,lt.

\'Ui5 iS fei SebnS3eit, furt mui^ a, jterbn mirb a b,eunb ober moring,

Unb bö aüererfdjt Carbat roirb fei naa^ bö fteita, ib, fa' Xar'S:

^afe mar ön SHicb/l jum l^an! für fei ®ro'I>eit b,inauSfüb,rn aum frreitljof."
—

Sil ba Giebel bäS liovt, ba geb,t'S eabm talt übern $ugl,
Springt auSn 93ett mit oan Sot; roiar a Vi nur unb bei ba Thür auffi,

9Boafi in ba Vlngft nib roobin unb rennt ganj oaroirrt b,inter b Sd^upfa,

3'rben iS a @rui, ba ftürjt a bintin unb bricht fifi iS Prru) o. —
(Hftarr unb mauStobt wirb a gfunbn am anbern Za' in ber ftrüab erfaßt.

2) Ceb,fn, bö b«bn abn balb brauf, roia
f gfagt babn, bmauS3ogen aum 5"i»bof.



gkteine Raufte.

IMintocr $d]retften.

$er Xob toirft uns au« bicfer ©dt binauS,

Söie ©ogeleltern au« bem Heft bic Sungen.

3itternb blidt

9on beß WefteS »anb,

2)aB feine SBelt ift,

S)er fdjeue «Reftling

fcinab in ben «bgrunb.

3ebes Sdjwungfeberdjen

%n feinen gütigen,

3ebcs glaumfeberdjen

Wn feinem $alfe,

Sin feiner Weidjen «ruft,

Sträubt fid) bor «ngft.

ffin Stoß — bie Sinne fdjwinben ibm —
Gr ftürjt -
Gr meint ju Uergefcen —
Uber feine ©Owingen

SBiffen eS beffer:

Ausbreiten fte ftö),

Unb äber fein eig'ne«

01attern unb Sdjwehen

ßrftaunt ber Geflügelte.

Gr fttt>It ftdj getrogen

58om Ketber,

Unb feine »ruft weitet fidj,

Unb frfidjjenb öor ßuft

Stürjt er an'8 §ers ber Unenblirbfeit.

So wir

Vir SRonbe beS «bgrunb«!

1üa§ 3ittern wir?

$cr unenblidje Vetter

5)e8 SebenS, ber un« trögt,

3ft überall

Unb jebe Seele geflügelt.

Sraum unl» (Ertoattieiu

Söir betlogen baS ßrwadjen,

2Benn im Xraum ein <&lüd uns Iadjte:

$o<6. -- was wär' ein fü&eS Sraumgltid,

©enn man ni(t>t barauS erwadjte?

3m SRoment erft be§ GrwadjenS

Äoften, feine frludjt bebauernb,

SBir be§ iraumeS ganje Süfee,

fieif im IRadjgenufe erfdjauernb.

3n bem wadjen $ad)genuffe

SBtrb un§ erft ber Iraum ein fieben.

XraumeSglüd erft im Grwadjcn

SBirb cS roat>rr)aft unS gegeben.

O wie fdjön mufc erft bef ßebenS

fflacb, ertrfiumteS ©lüd unS ladjen,

Unb ber ganje Sraum beS ßebenS, - —
Söenn wir fterbenb braus erwägen!
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Von j. ttdntgabrun.

3<h laffc (Such »einen unb flogen um if>n

Unb über fein (fnbe erbeben;

t$Ur fentimentalen ^b.ilifterftnn

Sfiar'S freiließ ein trauriges fieben!

(5r blieb nid)t gefunb bis ins fiebjigfte ^ab^r

Unb burfte nidjt fdjliefelid) erfränfeln

9(1$ bod)gefeicrtcr Jubilar,

©cpfleget uon flinbern unO Unfein.

Tod) roiffet! 3Borüber 3hr jammert unb
»eint —

ftrotiloden bie BuSertoäblten

;

20aS t?udj al§ baS fd)tt>erfte ber Uebel er*

fdjeint,

TaS (äffen als SBonne fie gelten.

Tic fjeiligen 3ttärfprer lallen ber $ein
Unb fangen auf glühcnbem 9cofte,

Sie fangen unfterblidje 9Welobei'n

SBom bimmlifa)en SiebeStrofte.

Unb bie herrlidjften SBunber gefdmf>fn jumal
3n leerfern, in Cömcngruben,

Huf tofenber See, — auf bem ÄreineSpfabl
Unb nidjt in gemütlichen Stuben-
£eil unS ! 9loc^ finb wir eerloren nidjt ganj,

Xrotj Sola unb GuereSgleidjcn,

Umftfjimmcrt »on übcrirbifdjem ÖJlanj

@cfä)ehcn bie SBunber unb 3"ä)en:

3?Iutjeugcn erfieb'n »ie ju «Rero'S Seit

9Jun n>ieber in unferen Jagen
Unb fingen für unferc Seligteit

Huf glflhenbcn Dlarterfcfiragcn.

©te fcret (Wün\$c.
Don R. Holff.

31n einem heiteren Slprilmorgen mau«

baten brei arme Stubenten auf ber fotbi'

gen Sanbftrajje bu^itt. Tie beibcu jüu?

gereu trieben bie toUften Späfje unb

mareu immer eine Strcefe voraus, ber

altere aber fefcte bebächtig ein SBein vor

ba* aubere. Gr r>atte blutmeuig im ÜRänjcl,

aber befto mehr auf bem .£>er$en.

„33rüber," begann er plöfclich, unb

tr>at einen tiefen Seufjer — „ba* Sieifen

ift ein btfchiverlicbe* Tiug, namentlich,

wenn Giner fo mit leerem 3)fagcu unb

troefenem ©aumen eiufaerlaiifeu mup. 3a,

wenn ich beu Scicbthuiu be* feiigen

Äröful befafee ..."

„3a bann!" riefen (aehenb bie Ru-

beren.

„Tann lief« ich mir bie feltenftcn

Sccferbiffen au» allen 3<>neu fommen, unb

bie feinften ©eine, nub beu tbenerfteu

Jabaf. 5>or allen Tingen aber bliebe

icb ruhig babeim ..."

„Unb lägft auf ber faulen $mut,"

fügte ber Sxvtite hiuju, ber bäMid) unb

vermaetfen, aber ftetS bei guter Saune

mar. „©eh
1

mir boeb mit bem alten

ÄröfuS unb feinem ^obagra! ffletm icb

einen Ühinicb tbun bürfte . .

"

„Nun?"
„Tann münfebte ict) mir lieber bie

Schönheit be* SlboniS. Tamit fönnte

man allen bübfeben Wäbcbeu be* GrbbaÖ*

ben flopf verbrebeu unb nähme bann bie

S?rhönfte barunter jnr grau. 2Bär' ba*

eine fiuft ! 2Ba§ ? Ober ftimmft Tu etiva

ifür ben flröfuS, Stücblein ?" frug er,

jum ^üngften geivcnbet.

„3cb? 3c& mürbe mich felbftver.

ftäublicb um bie 2Hei*bcit be* Salomo

bewerben."

,,©ute ©ötter! Unb maS wollteft Tu
bamit anfangen?"

„Wit ihrer £ilfe mürbe ich alle

Scbä^e ber SÖelt eutmeber 511 geroiuueu

ober 511 entbehren miffen," fagte ber

kleine ernft.

5llfo rebeteu bie brei löanbercr auf

ber £aubftrajsc. 3m Gimmel brobeu aber

fafe t)'\n\tv einem büuueu Jöollenvorhaug

bic gute alte Sonne in ihrem golbeneu

Vehnftuhl unb ftidte au einem QHumen«

teppieb, ben fle bem ÜJiai jum ©eburtStag

icbenfen ivoßte. Sie hotte baS ©eipracb

ber Trci voll Führung mit augehört

unb machte ihre Tochter, ba-5 Sehen, auf

bie h°ff»U"93t) c»llt'n Jünglinge aufmerf«

fam. TaS Sehen aber febrieb gerabe au

einer luftigen Satnre auf beu 2ob unb

freute ftch über einen prächtigen Ginfall,

ber ihm eben gefommen mar. ftergerlicb

bliefte e* von ber ?lrbeit auf. 911* e*

aber vernahm, um ma* eS fich hanbclte,

gemährte e* läcbelnb bie ftumme »itte

ber SOiutter, unb fomit bie Söünfcbe ber

brei armen Jeufel , bie bruuten im

Schatten einer breitaftigen Gliche ib.reu
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3)iittag*tifclj in ©eftalt eine* alten Pol»

legienbefte* aufgefchlageu batten, unb ficb

ba§ Wenige, wa* fie im SRäujel mit fich,

führten, wohlfcbmedeu liefen.

„flinber/ fagte Per ältere, „mir ift

beute ganj mimberlicb ju 9)httbe. Ta*
$erj llopft mir 311m 3^ipringen, nnb

vor meinen Singen flimmert'* in allen

ftarben be* Siegenbogen*. SHeiut !?ibr

nicht, bajj in foldjem fraU eine Heine

Dtagcnftärfung oonnöthen fei? 3$ glaube,

wir foOten un* 511m legten Riffen auch

ben legten Kröpfen vergönnen. SÖenn bie

Sonne untergeht, finb mir ja bodj am Q\c\.
41

Unb er griff in bie $a|'cbe be* Stit»

tel*, wo bie ©rannt weinflafcbe 311 fteden

pflegte. 91ber bie ftlafcbe mar uerfebwuu.

ben. Statt iljrer jog er eine hcuibooO

©olbftüde Ijervor, bei bereu ftnblid er

t>or Staunen unb ftfreube ganj aufeer ftd)

gerietb. Tie beiben Ruberen aber nahmen

bie Sache übel auf, beflagten ftd) bar»

über, bafc er ihnen feinen Sc^afc t>er»

heimlich^ hatte, fchallten ihn einen fluider

nnb fd)Ied)tfn flameraben, unb machten

ftch fcbliefilu$ ohne ihn auf ben 5Öeg.

911* er ihnen, noa) ganj verwirrt von

brm unerroarteten ®lüd*fafle , folgen

wollte, vermochte er fein fltänjel nicht

vom »oben ju heben, benn auch

biefe* war coli blanfer Tucaten. So
blieb er benn jurüd unb jählte fein

(Selb, unb vergajs barüber auf junger

unb Turft nnb auf ben hereinbrechenben

Slbenb.

Tie beiben Ruberen aber fchritten

rüftig brauf lo*, beim fte roollten noch,

vor Sonnenuntergang bie Stabt erreichen.

9?ur einmal machten fte im ÜBalbe an

einer CueUe .ftalt, um ihren SJurft ju

ftillen. Ter ©udlige trauf juerft unb

fefcte ftch, bann auf einen ©aumftrunf,

um ein wenig ju verfebnaufen. 911* auch

ber ^üngfte getrunleu blatte unb ftch, nach

feinem ©efätjrten umfalj, tarn ein fd)laufer

^rembling auf ihn ju unb faf?te ihn

vertraulich unterm Strm.

„ Schön, bajj Tu fertig bift, ©ruber'

herj!" fagte ber ftrembe lachenb. „3cb

baefate febon, Tu rooüteft ben ganzen

Cuell ankaufen."

Ter flleiue fperrte 5)1unb unb klugen

auf. Gr glaubte einen SBabnfmnigen cor

fich 311 fehen.

„9Bo nur mein ©efährte bleiben

mag?" ftotterte er ängftlich. „Gucb fenne

ich nicht. 9Ba* wollt 3br von mir?"

„Tu fennft mich nicht? So, fo

!

Unb höft hoch bi*f>er meinen ehrlichen

©udel rechet wobj leiben mögen. Ter

Schönften Giner bin ich freilich nicht —
hoch audj nicht ber $>4felicbfte, " fügte er

bei nnb roarf feinem Spiegelbilb im Cuell

eine flufjtyanb ju. ?lber er trat fogleicb

betroffen jurüd. SfuS bem SSaffer flaute

ihm bie ©eftalt eine* ebel gebilbeteu

Jüngling* entgegen, fchön roie ber lichte

Sag.

„©in ich'* ober bin ich'* nicht?"

rief er entjüdt unb geberbete fich roie

ein flinb, bem man ein neue* Spielzeug

gefebentt b,at. Gr betaftete feinen OJüden,

Üredte bie ©eine, fchüttelte bie glänjenben

Coden unb wollte nicht von ber Stelle.

Ter $üngftc wartete eine geraume

SSetle auf bie Söfung be* ttätbfel*.

Schließlich bauerte ihm aber bie Sache

311 lauge unb er machte fich allein auf

ben 28eg nach ber Stabt, aUnw er bei

einem ehriamen ©ftdernteifter ein befchei»

bene* Cuartter fanb unb eifrig feine

Stubien fortfefcle.

Seit jenem mrrfmürbigen 9lpriltage

fmb oierjtg 3abre in* ßaub gejogen.

Tie §tittn fjaben ftch geänbert unb bie

2Henfcheu nicht minber. Tic alte Sonne

aber nimmt immer noch warmen Slittbeil

am Schidfalc alle* ^rbifdjen, ba* Sehen

mad)t ftch noch heute mit Grfolg über

ben Job luftig, unb bie übermnthigen

Stubenten werben auch fobalb nicht an*=

fterben.

Tie alte ©uefa, unter welcher einft

bie feltfame ©erwanblung be* ©rannt»

wein* in blanfe Tucaten vor fich gieng,

ftehj nicht mehr. 3«'e* Stüd Grbe burch»

furcht ber ^flug, unb ber hinter bem

Pfluge einbergel)t, ift ein alter 3Kann

mit geiftvoQen klugen unter einer hohen

Teuferftirn, fdjwieligen Rauben unb einem
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weichen, allju meinen .fcerjen. Gr felber

bat bem ßeben ntc^t^ »ö|"e£ nucbjuiagen.

?lber ba£ Glenb bfr SRttmenfcben bebrüdt

feine Seele. Gr jog cinft als munterer

Stubent beS SOBegeS uub pries bie SöeiS«

b,eit als baS r>öc^>fte ber ©üter. Seine

©eifteSbilbung allein nerljalf ir)m ju

SBürben nnb 9(n)eb,en. Tie mäcbtigften

3Wänuer, bie fdjönften grauen umwarben

ibn. Gr aber nab,m ein elternlofeS 2Jläb«

eben jum 9Betb, baS gefunb unb Reiter,

aber weber reie^ noeb fa)ön mar, faufte

ein (leinet Bauerngut unb jag ftcb oon

ber SBelt juriief. SJtanaV galten if)ii für

einen großen SBeifen, anbere für einen

grofjen Marren, 3bm gilt es gleicb.

Tie Reiben, bie einft als feine ©e«

fätjrten biefelbe Strafe roanbelten, finb

lange tobt. Ter Gine oerbarb fid) fdwn

in jungen 3ab,rfn an Schaumwein unb

^fauenjungeu ben Wagen unb bjnterliefj

fein »ermögen einer neugegrünbeten 6tif»

tung jur Unterftü&nng penftonierter Scla«

oenauffeber. Ter Rubere b,ieng bie ©tu«

bien frütjjeitig au ben 9?age(, begann

balb biefeS, ba(b jenes, jpielte unb machte

Scbulbeu, oerfprueb einem Tufeenb junger

3)<abd)en baS heiraten unb führte fcblieft«

Iid) bie Sdjönfte beim. Tiefe aber gteng,

naebbem fie bie legten »ariebaften i&reS

Cannes jur 9(nfd)affung einer paffenben !

JHeifetoilette Derwenbct blatte, mit einem

reiben jtrüppel nad> Slmerifa, wftbrenb

ber Hinterbliebene al» UÜtglieb einer

wanbernben Scbaufpielertruppe ©elegeu«

beit fanb, bie flebrfeite beS ©lüdS auf

baS ©rünblicbfte fennen ju lernen, unb

fid) jum Scbjuft eine fiugel burdj ben

flopf jagte. 3)eibe fhicbteit bem Sieben,

ebe f»e febieben. Ta§ fieben aber lad)te,

als man fie begrub.

©ae (Rec6f der Z$kvt.

Unter biefem 2itel oeröffeut liebt G.

Säbel in ber „Teuttdjen 9tetuie" einen

Slnfiafc, roelcber als warmer Anmalt für

bie 2bicrc eintritt unb fid; gegen bie

llngeredjtigfeit ber 2Menfcben fe^rt. Ta

wirb beroiefeu, bafj ber Dlenjib ein na»

lürltd)eS 9ted)t jur Söbtuug oon 2bieren

nidjt t)at, au&er eS fei jur gebotenen

91otbroef>r. ferner, baft er aua) nid)t baS

9led)t bat, bie Sb>re ber ftreifjeit ju

berauben, fie gefangen ju galten, itjre

Dlaturprobucte auszubeuten, fie jur nur

ben Dienfdjen bieuenben Sirbett ju ge«

brauchen. 3n »ejug auf bie öerüdftcbti«

gung beS Seelenlebens ber Jt^iere er-

wähnen mir einige angefübrtc ©eifpiele

baoon, was baS J^ier unter ber £>anb

be§ 3Wenfd)en leiben mui
Gr&altung beS Toxins unb UÖobl«

fein, al|'o Sebeu unb ^ortpflanjung, finb

baS, waS jebeS fyxtx will uub worin

eS mit bem 9Kenfd>eu ooHfonunen über«

einftimmt. Sein Söegetjren unb »erlangen,

fein SöoUen ober 9Jid)trooHen, fein »er*

abid)euen unb ^lieben ftnb folgen jenes

Grf)a(tung3> unb t5
:ortpflanjnng5»SDBiIIeii'§.

SEÖirb berfelbe auf irgenb eine SSeife ge«

förbert ober gebemmt, unb fommt biefeä

Jörbern ober ^emmen bem Zb'xtxe jum

»erou^tfein, erfennt ei alfo biefelben, fo

mu& e« 2uft, 5«nbe, Jrauer ober Scbmerj

empfinben. Witt bem ©rabe biefer Gr«

fenntnte roädjft ober fäOt alfo and) ber

©rab ber angenebmen ober uuongenebmeu

ober fd;merjlidjen Gmpfinbungeu. Ter

©rab ber GrfenntniS aber bängt ab oom

©rabe be$ ^ntellectS. Cuft unb Scbmerj

roaebfen alfo mit ber Steigerung ber 3n«

telligenj unb oerminbern fid; mit bereu

©eringerwerben. 2öoblbebagen, Orreube,

^urd)t, Sd;reden, Sdjmerj unb ä^ntic^e

Gmpfinbungeu finb bemuad) bei ben un«

terften 2b,icren nod) flufeerft gering, bei

ben böbft entwidelten größer, bid fie

beim ÜHenfcben ben böd)ften ©rab er«

reiben, diejenigen Ztyexe alfo, welcbe

bem 3Heufd)en in intellectueOer »ejieb,uug

am näcbften fteben, ftnb für SÖoblbe-

b^ageu, »Vreubc unb Scbmerj u. f. w. bei

weitem empfäuglicber aU bie inteQectuet

tiefer ftebeuben. Qi Hnb alfo oornebmlicb

unferc begabteren ^au§tbiere, befonberS

bie ber Säugetbierclaffe angebörigen, bie«

jeuigen 2:^iere, beren Gmpfiiibungeit im

ungemeinen ftdrlere ftnb als bie ber

meiften übrigen ^Ijiere, etwa bie gleicb«
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artigen, nodj im wilbctt 3»ft<»ibe leben*

ben mib bic Riffen auSc^eiiomnicu. Aber

jener ^Melligeiij übertrifft im Allgemeinen

biejenige biefer, weil bicfclbe bureb bic

3äb,mnng nnb bic Scrwenbimg jn oer.

idnebenen $ienftoerrid)tungeu eine erböbte

geworben ift.

SSelege jn Sorftefjcubcm finb nidjt

febwer 511 finben : 3nfecten, bereit hinter*

leib ftarf üerlefct ift, freffen mweilen noeb.

in biejem 3nftanbe, wogegen felbft mir

leiste Serlefcungcn bei £unbcn, gerben,

ftiubern Aeuftcrungcu be* Scbmerje* nnb

ber Iraner (Kammertöne, Linien, Gut«

baltnng vom ^reffen, n. f. ro.), ftärfere

Verlegungen unb innere ftranfbciteu aber

einen böd)ft traurigen @efid)t*au*brnd

beruorrufen ; man fiebt bem Ztytxe an,

baft e* Scbnierj leibet, ^nfecten nnb

Spinnen reiften ftd; in ©efatjr feibft ein

feftgeflemmtc* Sein au*, obne Sdnnerj

jn ändern nnb Sdjabcu ju crleiben; mebr

entwidelte 2b>re finb bierju nidjt fäbig.

gtbeebfen nnb 5Minbjcblei<ben brechen leicfjt

ben Sdjwanj ab, obne baft bnrd) ben

Scrlnft eine* fo groften flörpertbeilf* i^r

2Hof|lergeben gefÄbrbet wirb ; bei förebfen

warfen eingebüßte ©lieber wieber ; ber

Serlnft pon ©liebmaften bot bagegen für

bie am böcbften entroidclten Ityxtxt ftet*

heftige Scbmcrjen, lieber nnb böufig ben

Job 3nr ftolge.

$aft unfere .^»au^tbicre frbr inobj bie

ÜSirfnngen oon Strafinftrumenten rennen,

ift befannt; fie b^ben Angft oor ber

brobenben *|}eitfcbe, oor bem Stodc, ben

Sporen; fie ändern biefe Angft beutlicb

bnrd; wmcbrte Anftrcnguug bei Arbeit*»

leiftnngen, bnrd) 3i'fammetifabren (^ferbe,

uadjbem fte gefto(pert), bnrd; ^lieben nnb

in böberem ©reibe bnrd) unfreiwillige*

Urinieren, £>unbc friceben ju ibrem £errn

heran, beffen Strafe fie fürebten. $cb

babe ein $firb (SHaüad)) bcobadjtet, wel«

d>e* bei brobenber Strafe urinierte, wie

ba* gcroöbnlid) mir .ftunbc ju tbmt pflegen.

Aber and) bie niebriger ftebenben

2bjcrc, bereu @rfctintni*nermögen ben am
böcbften ftebenben bei weitem nidjt gleicb

fommt, empfinben in ntebt geringem ©rabe

Angft nnb Scbmerj. Sögel brüden beibe*

bnrd) Sd)reien au*
;
gefangener f leinerer

Sögel Angft jeigt ihr beftige* ^»erjllopien

in ber fie umfpamit fjaltcnben £»anb

;

ja, mit febr großen Rauben au*geftattet*

#übncr erfebreden beim Ergriffenwerben,

wenn fie bnrd) bie $anbe gebinbert ben

Grgreifenben ittebt bemerft bitten, ju»

weilen fo bfft'9> ftc burd) £>erj«

fd)lag erliegen. Sou iHaubtbirren ergriffene

2b'\ett, bic febr wobl fieb mit Erfolg mr
2Öebr feben fönnten, verlieren au* Angft

bie ^äbigteit bi«JU-

$robeube ©efabr bringt ^ferbe unb

SRinber jum 3'*lfnl UI,D Sd;wityen ; ber

3agbbuub, bem bie tobtbringenbe Wix»

hing be* ^agbgewebrc* febr wobl be»

fannt ift, gibt beutlirt) Sorge unb «angig.

feit ju erfennen, wenn ber Kager fem

©ewebr auf ibu ridjtet.

Aenfteriingen ber ryurdjt, ber Angft

unb be* Scbreden* jeigen beutlicb aud)

bie nid)t gejäbmten Ib'erf - baftid«

»blieben au ftd) febon ift ein 3*«4e» ber

Gmpfiiibuug einer biefer ©efüble. Gin«

gefangene jitteru ober jeigen ^»crjtlopfeu.

Seber 3äger feitut ben Angftjcbrei be*

»om JpunDe ergriffenen ^)afen.

Iraner gibt ber ^)unb beutlicb ;,u

criennen, bem fein ^err bie Hoffnung

auf SDiitgenommenwerben jnm Spazier-

gange benimmt, bem fein ©efpiele frirbt,

beffen fQexx franf ift, veruuglüdt ober

bem iobe erliegt. $ie flub blidt trau«

crub, wenn ibr Äälbajen fortgefübrt wirb,

nnb blöft tagelang um ba* oerlorenc

itinb. Sögel jeigen ftugft unb Trauer,

wenn ib,re jungen ibnen geraubt werbeu.

Aebnlicbeu 3rauergejül)lcn finb jebenfafl*

aud; aubere Ztyext unterworfen. Xa$
wir fte ntebt tenueu, liegt nur in mangel«

bafter Seobad)tung unb maugelubem Ser»

ftänbniffe für bie t^ierifd)en Hu*brnd*»

weijen.

Taft bie Zx)\exe freute empfinben,

fönnen wir täglicb beobad)teu : ^)uube

beüen unb iaucbjen t»or ^reube, ^ferbe

wiebfru, gejäbmte Sögel laffen 5«"beii'

töne bei flnnäbfnmg ibre* ^>errn er-

icballen. .^tinbe unb fta^en umfreifen ben

beimfe^renben .^errn unb febmiegen fi<b

liebfofenb an \x)n au.
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Se Ibft ?Bohlbehagcn jeigen bic 2b>re,

wie an ^ferbeu uiib jKiubcrn, felbft an

©eflügel jur ^üttcrungSjeit unb, wenn

erfteren bic ©treu jur ^Nachtruhe bereitet

wirb, beobachtet werben fann. .ftuube

brüefen baSfclbe bcutlich anS : 9)Jein

£unb gibt einen hörbaren 2on burch

längere^ 91uSathmcu, ein ha ober \)& uon

fieb, wenn er eben in feine Tccte einge-

hüllt worben ift nub ftd) behaglich fühlt.

Tiefe ©efühlS- nub GmpfinbungS.

Weiterungen aus bem Jtuerlebcn tonnten

noch burch manche Belege »ermehrt wer»

ben, befonberS aus bem ©ebiete ber

SiebeSwerbungcn. Tie angeführten bürften

genügen.

Tafe bie 2^iere, im befonberen unfere

#auSthiere, empfinbenbe Söefen finb, gibt

ihnen ein natürliche» Stecht auf Schonung

uub gute öchanblintg feiten«? beteiligen

ihrer 2Ritlebemefen, welches Anteiligen}

genug befi^t, um einjufehen, bafj bic

Jb,icre (Fnipfinbungen ber »erfchiebenften

Hrt haben, alfo ieiteuS ber SJceufchen.

Tiefe PrfenntniS aber legt biefem jugleich

jene Schonung uub Behanbluug al§ eine

Pflicht auf, baftert auf ber (SrtenntniS,

bafr ber Jhicre Gmpfinbungcn gauj auf

biefelbe Jüeife hervorgerufen werben wie

bie beS 5»ienfcbeu, baf$ fie alfo tt)eil§

gleiche, tbeils a^nlicbc, wenn auch fol<be

nieberen ©rabcS finb.

Uub bie J^iere verbienen um fo mehr

TüctfichtSuotle Söchaublung, ale wir nicht

imftaube finb, in allen fällen ihre (?m*

pfinbungsauijcriingen ju »erfteben, unb cS

bem liiert r»crfagt ift, burch Sprache

feine 2i*ünfchc, feine 5)eforguiife, fein £eib

un«? mitjutbeilcu, feine, wenn auch oft

febr auSbrucfSiwllen Saute, Lienen uub

©eberben aber nur feiten richtig uerftan»

ben ober, wenn bieS auch ber ,>aU, mei«

fteuS nicht beachtet werben : es ift ja nur

ein Übjer, ba* leibet. Ter .£nmb, ben

Urbelfeit jur Q^reebnciguitg bringt, wirb

mit 5»i*trittcn r»or bie 2t)ür gejagt; baS

binfenbe ober mit ftolif behaftete ^ferb

wirb mit ber ^eitfehe jum Tienfte an»

getrieben ; ber nor Tnift unb Aalte jam*

mernbe unb heiilcnbe Stcttcnlumb wirb

nicht beachtet ober burcbger-rügclt. (TaS

einfetten beS JpunbeS ift fchon an uub

für fich eine graufame Barbarei, welche

jenen h ocfrn telligenten treuen ©efährten

beS *D2eufrhen in ein oor bem 9)tenfchen

ftets jitternbeS unb friccheubeS SBefcn

oerroanbelt.) ftifche werben bei lebeubigem

Ccibe abgefchuppt, lebeuben Walen bie

£aut abgezogen, flrebfe (augfam ju 2ob

gefotteu ; fie fchreien ja nicht, unb ben«

noch, welche Schmerjen müffen fie cm»

pfiuben ?

fc(Sen Jauern!

1. Tu follft Teine Sflutteriprache in

(5hren hotten unb baran glauben, baji

aUc Tentfchcn Sßrüber finb.

2. Tu follft nur bentfehgefiunte 3ei-

tungen lefen.

3. Tu follft ben ftaifer ^ofef als

Teiuen Befreier ehren unb fein Söilb in

Teiner Stube aufhängen.

4. Tu follft feinen Söechfel unter-

fchreiben.

.
r
>. Tu follft Teine Slinber nur au

Teutfche verheiraten

.

n. Tu follft nicht wegen jeber Stiel-

nigfeit ^roceffe führen.

7. Tu l'oüft bafür l'orgen, bafj Teine

ATinber fleißig bie Schule befuchen.

8. Tu follft nicht auf bie fehielten

3eiteu fchimpfeu, fouberu inuthig aus-

j

harren unb nie oergeffen, bafi Teine Vor-

fahren noch halbe Sclaoeu waren.

9. Tu foüft ein brauer (>hrift fein,

aber nie in überflüffige Frömmelei ner-

fallen.

10. Tu follft bem „Tentfchcn Schul-

Dcrcin" als 9)iitglieb angehören, beun

bieS ift Teine patriotische Pflicht ulS

Teutfch Ccfterreicher.

Tiefe jehu ©ebote gehören in jebeS

beutfehe Bauernhaus, neben jebeu .£>auS-

altar. Sie finb bei «nton öaucr }it
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Sglau auf ein grofee« SMatt gebrueft,

unb mit febönen Jarbcnbilbern umgeben

worben, fo bafc fie gleichseitig auch ein»

gerahmt eine 3£anbjierbe bilben. 9?a-

türlieb baif ber Süauer ob biefer ©ebote,

bie feineu ©taub angeben, nicht etwa bie

alten jcb.ii Gebote »ergeben, bie ihn al*

SJcenfcben betreffen. M.

<£in ftu^ee (BefprädS.

5? e r Gine: 3ft ber ri>mifa)e ^apft

unfehlbar ?

2! er Rubere: Unfehlbar.

2er (5 i n e : Aber boeb nur feit

tyiui bem Neunten!

5) er Rubere: Gr mar e§ immer

vermöge feine» göttlichen Amte«. <(Mu3

bat bie Unfebjbarfeit nur öffentlich er«

flärt.

5er G i n e : So mar auch Giemen«

ber lUersebnte unfehlbar?

2er Anbere: Unfehlbar.

2) e r Gine: Giemen« ber 2Mer3ebntc

hat im 3ahre 1773 folgenbe« $reoc er.

laffen: „ Angehaucht oom göttlichen ©eifte,

wie wir oertrauen, burdj bie Pflicht ge*

trieben, bie Gintracht ber Kirche jurücf«

juführen, überjeugt, bafc bie ©efellfcbaft

3e)u ben 9tu^cu nicht mehr leiften !aun,

ju bem fie geftiftet worben, uub von au-

bereu ©rünben ber Klugheit unb 9tc

gierung«wei§beit bewogen, bie wir in

nnferem ©enmttje oerfcbloffcn behalten,

heben wir auf unb vertilgen wir bie

©efcflfdjaft 3cfu, ihre Aemtcr, $>äufer

unb Suftitute."

Ter Rubere: Natürlich, im 3abr»

hunbert ber Auffläruug, ba« gottlofe 9Kdn.

ner, wie eiueu Voltaire, einen ftriebrieb,

ben fogeuannten ©ro&cn, tyxvorbrachte

!

2er Gine: Sa« gefchah? 9ltte

chriftlicheu Surften wiefen bie ^efuiten

au», nur iVriebric^, ber fogeminnte ©rofje,

wie Sie fügen, gewährte beit ^efuiten

Scbufc in feinem iKeicf>e. 2er Jolcranj

be* ftnifinnigen haben bie ^efititcu alfo

auch einmal etwas ju oerbanfen gehabt,

hingegen foU ber >Jkipft Giemen« turje

3eit nach AufbcbungSerlafr an ©ift

geftorbeu fein. Nähere» fönnen Sie nach-

lefeu bei SRanfe.

2er Anbete: Lutheraner

!

2er Gine: ©efchicht«forfeher , ber

nur oerbürgte unb unbeftrittene $bat<

fachen erjagt unb bort, wo bie ©ewi»*

heit nicht nachweisbar ift, folaV« auch

geroiffenhaft anbeutet. — Uebrigen«, wo-

oon war bie Diebe 2$on Unfehlbarfeit?

2er A n b e r c : Öaffeu wir ba*.

lieber ©lauben^facheu laffe ich mi<h P"»'

cipicQ tu feinen 2i«cur« ein.

2er Gine: 3ft auch ba« ßlügfte.

\iabt

2er gvöfete Crt ber oberen Steier.

marf, bie alte fchöne JBergftabt Seoben,

liegt jwifchen ben jwei ^auptlinien ber

Sübbahn unb ber 9lubolf«babn, aber

fo, baft fie oon feiner berfelben berührt

wirb. ÜRur bie 3}erbinbung«babu jroifchen

Sörurf unb St. «Dlichael jieht an fieoben

oorbei unb läfit oon biefer Station an«

bie JBorbernberger Sactbahn abzweigen.

Alfo fommt e«, baft in SReifewerfeu unb

Jourifteubüchern 2eoben jumeift nur flüch-

tige Grmähuung f"»Det °& er gfln $ MU *

beachtet bleibt. 3n wenigen fahren wirb

fieb ba§ geftnbert fyabm, ba wirb man

oon ber 2onau über ben ^rebüfjel gc»

rabe«roeg« auf Seobeu jufabren, um ftd>

bort nach Kärnten unb SSenebig, ober

nach ©raj unb Jrieft $u wenben, ober

oielleicht, auf eine SÖJeile wenigften«, im

freunblicheu «Pergftabtchen ßti nieberju.

laffen.

2enn ficoben ift ein angenehmer Ort,

beffeit ^errltcf^e Lage flüchtig ausbeuten

biefe Qeiltn bejroectcn. Gr liegt auf einem

breiten Ihalbobeu, »o« SBeft mu*

Oft bie 3JJur burrbflicjit uub oon welchem

nach Horben ba? inbuftriereiche 2hal oon
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Ütofaiad) imb 3>orbcrnberg unb nad) SÜ»

bin bcr roalbige ©öfcgrabeu ausgeben.

So ift nad) beu fdjöneu bergen aller uicr

£immel»gegenbcn freier
s
}(u»roeg. Tie

Stabt fclbft |'d)miegt ftd) <»» lauften,

roalbigen Dtaffeuberg im Silben unb roirb

von ber *D?ur in einein großen .ftalblreife

eiugefriebet. Wujserbalb birfer @infriebung

liegt im SBcften bic 3>orftabt SBafett, im

Cfteu bie UJoiftabt 3Diübltbal. $u ben

nörblicben Bergbäugeu unb ©räben berrfdjt

ba» 5^ergnianti*leben, ber ftofjlenbau in

großer $lu»bebnung. 3n 'bm grüubet ftd)

bie 2Öoblbabenr;eit ber Stabt unb a(jo

nielletd)t jum ^^eiCe and) ber $ror)fi»n

ifjrer ©eroobner. Tie Ceobuer finb ein

gauj befouber» leben»luftige» $ölfleiu,

Stubcnteumutb unb oberfteiriftbe Säger-

f rifc^e beleben Reiter bie Stobt unb überall

paart bie £üd)tigfett in ber Arbeit, bie

5reube an ber 9iatur ftd) mit Spiel unb

Winneluft. ©rof)ftäbtifd)e SSerfebrtheiten

fommeu bier uid)t red>t auf, bie (anblicke

35>ett umarmt ju innig biejc !3Jkufd)enftütte.

Cefllid) im Jrjale gegen 53rucf blüt)t bie

Sanbroirtfdmft, bie fitblid)eu unb nörb«

lieben 3)ergt)änge fiub reirb an üppigem,

roobl gepflegtem 2ßalb. Tiefe }d)attigen

Storberge »erbeefen jroar ben %u»blid in

bie nabelt £>odjalpen, fdjüfceu aber aud)

bie Stabt uor ber Unbill ber Witterung.

Tie Stabt jelbft liegt in if)rem SRed)tcdc

freunblirb unb reinlirb ba, §at breite,

tooblgepflafterte ©äffen unb einen \(\)v

großen »ieredigeu ^lafc mit fd)öuen ©e-

böuben. "Jluf biefem «JMafcc ftebt eine

()obe ^cftfäule unb jroei fünftlerifcb au*«

geführte Brunnen. 5a» Siatbban», bie

Sergafabemie, ferner ein paar ftattlidjc

fiiteben finb bic aiifebulid)ftcu ©ebäube,

fo aud) ber alte Stabttt)itrm au ber

SHurbrüaV, beffeu Snidjrift golgeube» fagt:

1-280 bin iib erflanben ba,

fiM War id) brm Cliitje nab/,

3<b bin fomit in jtbtin Jalle

«fl)t alt unb Älter all i^r KHe.

€aJj viele fteinbe burd) mid> gelten

Unb blieb bodt immer auftedit flehen;

Sab. eiiimoJ aud) bie &ranlen fdjon,

Tod) immer feft bem flaifettljron.

(fin großer SRafcnplafc, ba» Sofcfee,

bind) roeldjen eine feböne Slaftauicnallee

nad) bem Bahnhofe führt, ift gegenroärtig

baran, oerbaut ju werben, hingegen eut»

wirfelt fid) baueben l)iu ber Stabtpart

ju augenebment "Aufenthalte.

Ter Karen 9Rur entlaug fütjrt ein

vBeg naeb beut nahen, fehr malerifcbeu

©öf$, beffeu grofte» ©ebäube ein arger

9lpoftat geworben ift. Ginft mar e» s)lou-

uenflofter, bann rourbc e» §crreuid)lofi,

jefct ift e» Bierbrauerei, «tif bem Sege

nad) ©öfj, Huf» bem 2öalb unb bie £ftuge

be» Calttarienberge», bat man recht» über

bic SDiur fd)öneu SluSblid auf ben ÜKeittug

bei Jrofaiad). Ter Galnarienberg felbft

bat bie befauntcu, fer>r herfömmlid)eu

Äreu3megftationen bi» fynan jum ©ipfel,

n»o bie Äreii3e finb unb roo eine bübfcb an»

gelegte aber oerroafjvloSte Capelle ftebt.

2er 9(u»blirf oon biefem fteläfegel ift

reijenb. ?(u feinem ^u^e biegt ftcb ber

5öeg won ßcoben burd) ©ö& r>erttnt füb»

lieb >» oen ©ö^graben, an beffeu erfter

Einenge ba» ßircbleiu jum Kaltenbrunn

ftc^t. Tiefe aöalbtapeOe am Sanbe be»

raufebenben ©öftbadje» ift foroot)l ba*

3iel rüder ?lnbäcbtiger, al» aud) Solebcr,

bie fid) bcr berüdenben 99ergmilbni»

freuen. 2ln Kaltenbrunn oorüber fübrt ber

„$ieb»u>eg" über ben ^a& jmifd)cu ber

^)od)alpe unb bcr ftenfteralpe nad) bem

fed)» Stunbcn entfernten grobnlciten.

Selten roirb eine au|"er)nlid)erc Stabt

(ßcobeu jätjlt an 5000 ßinroobner) fo

nabe am Salbe liegen, al» ba» bei

Seobcn ber ^aü ift. Sroei OKiuuteu l)intcr

bem alten Qrriebr>ofe St. 3afob, ber nod>

jtoifd)en ben Käufern liegt, Ijebt ein pracb«

ttger Salb au, ber fid) ftunbenlaug über

5Uorb,öben unb 5öergc jiebt, bi§ b»"«« iu

ben Watten ber ÜJiugel unb ber $od)»

alpe. förft vor Jlurjcm ^at ber Ceobner

2?erfd)öueniug»Dercin burd) biefen 2fialb

einen l)errlid)eu Spaziergang anlegen laffeu.

Terfelbe fübrt gan$ fad)te unb glatt im

Salbfebatteu hinan, rou jablreid)en Dhibe-

baufeu beftanben. Watt lommt auf einen

SSiefenanger, man fontmt j>i einem Säger*

(jaufc unb bann roieber in 2öalbuad)t

rceitcr ju einem frifd)en Qkuuuen, über

eine 3d)lud)tbrüde unb enblid) ju einem

^lu»fid)t»3elte, ba» f)od) u)lb frei auf bec
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#cl£wanb fleht. 2>ou biefem fünfte fdmut

man bod) über $3aumwipfel bin ein präd)*

tige* 33ilb. $ier fic^t man erft, wie febön

bic Stobt im 2t)alc rubt nnb wie järtlid)

fie t»on ber 9Jiur umarmt wirb. 5öalb

aber febwingt fid> baS ?luge ju einem

höheren ftluge. Qi fliegt jn ben brei

blanenben fteBfuppen be$ fteiting, weiter

narf) reebtf ju bem £>odj}infen, ben fernen

pöbelt ber Sectbaleralpen nnb naber

ju bem SRürfen ber ©lciualpe. Ta$ 33erg-

bilb baut fid), von bier gefeben, überaus

plaftifd) auf nnb weit großartiger, ol«

man e$ in bem Mittelgebirge uermutbeu

föunte.

Sin einem fonneubellen Morgen muß
man auf biefem ^lafce fteben. dreimal

gepriejeu ein fd)ötte* 3iel, wenn ber $Seg

ju ibm felbft ein (Senuß ift. R.

£ourtfiftft o&er £ommcrfrtfcfk.

3br fragt um meine Meinung barüber,

ob ber Jourift fic^> über ben Sommer«
frifa)lcr ft eilen barf. $a, um be$ Apim»

meUwiflen, mein foll c$ beim einfallen,

ftd> bier brüber ober bnmter fteUcn *u

wollen? Tie Ivragc, fagt 3b«"- ift ober

bod) feine müßige, benu weil ber Sourift

bober binauffteigt al$ ber Sommcrfrijdjler,

fo glaubt er, baß er aud) an ^ebcututig

höher ftebe aU ber ftäbtifdjc 2balberoobner

ober 2ljalwanberer.

Önt, wenn c$ fo ftebt, ergreife id)

Partei. Senn ein iyadj-Jourift fommt

unb einen Üergleid) beraudforbert, fo \)aUc

icb t$ mit bem Sommerfriidjler. Tie

Sommerfrifcbe ift für ben Stäbter eine

unabweisbare Wotbweubigfcit geworben

unb für bie tfanbbcwobner eine wichtige

Cfiunabm*auelle, ein Jactor bes 2*oIIä*

woblftanbeÄ. Tie Jouriftif greift lange

uidn fo tief in ba* i?ebeu, fie ift etwa*

febr ©nte*, ?lugenebmeä, ja in mancher

2V>iebung aud) 9iü£lid)C« , allein im

@anv?n ift fie ein £nrit* unb in ibrer

eigenfteu Ortung ein Spott. Ter Sonu
merfrifd>Ier freut fid) auf bem £anbc au

guten ©aflböfen, bequemen Straften unb

Eifenbabuen, an ben mobernen 3krfebr*»

mittelu überhaupt, er wiQ in ieiner länb»

lieben JHube 5kbaglid)feit baben, ftch er*

holen unb ftärfeu 311 neuen Slnforbcrungen

feine! ©crufe*. Ter .pod)tourift wirb

wabridjeinlidi bie guten Ui'egc »erachten,

ber Gifenbabuen fpotteu, bie fdmurgerabe

auf bie ^ergfpi^en führen, aber bas

nicht etwa, weil fie bie ©egeub oerun«

jieren, bie Urfprünglid)feit jerftoren, fon«

bern weil ber Jourift bei foleben Tin»

gen feine persönliche SeiftuugSfäbigfeit im

Saufen nnb Steigen nidjt üben fann. (r£

ift ja wal>r, baß mau bfute bie 9iatur»

fdjönbeit 51t einem gewöhnlichen Unter-

baltuiig3mittel madjt, wobei bie ^efeeli«

guug burdj bie Watur ganj unb gar nid)t

mehr mitfpielt, baß mau burd) ben tu

i bie 9iatur getragenen Komfort ba« 2ücfeu

berfelbcn vernichtet ; aber e* ift aud) wahr,

baß manche Jouriften gerabe ba4 ©egeu<

tbeil wollen, baß fie it>r £>eil nicht in

ber Schönheit ber 9Jatur wie ein äftbeti*

fdje« unb etbifebe! @ut fudieu, fonbern

etwa in ihrer Sludrüftung, bie ihnen 3*cp

guügen madtf, wie ben tfinbern ein Spiel

>eug, ober etwa in ihren Äörperübungen,

i£et Häufen, ©(ctfd)crmaubcrungeu unb wa~

berglcid)cn ift. 3Denu fold) ein 'Sourift

auf einem 10.000 ,>uß hoben ©ipfcl

ficht, fo fann Sturm unb Giebel fein je

oiel ba will, er ift glüdlidi, baß er fein

3iel erreia^t bot. Ta# war nidu

ber 9(aturgenuß, fonbern ber jebutau«

fenbfte »vuß. 3eben preife id) glüdlid),

bem e§ gegönnt ift, auf hohe 2>erg< \\\

fteigen, einjubriugen in ^aturbereidje, bie

feine meuid)lid)e Cvnltur mehr bulbeu,

bort fid) Su erquiden, an ftraft unb Mitth

>u üben, fid) 511 erbauen unb 31t erbeben.

Söeun bie .^oebtouren aber ausarten in

einen SBettftreit, wer fdmeücr laufen, wer

böber fümmeu, wer beffer abfahren U\\u\ ;

wenn bie »vreube unb ^egciftcruug an

ber 'Jllpenidjönheit nur oon ber Meterhöbe

ber ^ergfpi^eu abhängt, wenn bie Er-

hebung unb Erbauung bc-j Jouriften

barin befteht, baß er hodunütbig >'«b

mahlerifd) herabfiebt auf bie ieute. bie

auf niebrigeren bergen waubeln ober gar

im 2bale bleiben, fo gerätb bie Jouriftif
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bamit titö CücbcrlidK bcs rycjentt)Min^.

3a, e» gibt l'eute, bei betten bie SÖelt

erft über 5000 ftuf* fyölje anfängt,

Seilte, bic fidi) leibeufcbaftlid) ein IjatbeS

£eben barübet beruntjaufen, ob bie §oa>

fofelipitje 7971 ober 7969 SHeter boa?

fei, nnb weldje mit ber cnbgiltigeu 3k«

;

ftimmuug ber £>öbe eine* gattj unju«

ganglidjen obdeureu Söerged bad ÜDlen«

fd>engcfcbled)t gerettet jn fyaben glauben.

Sind) joldje fläuje mn& c«3 geben, aber

id) oermag fie uidjt ernft ju neunten, ib,r

IBeftreben, ir>re SiMffenfcbaft ift fo fteril

aU bie ^eljenöben, mit beueu fie ju

tbuu babeu. 2ifb fannte einen .ftortV

touriften, ber ein alpines Steifcmerf febrieb,

in meinem, wo e3 tum Sljalgegenbcn,

Crtfcbafteu, ^ifloiii'rben fünften u. f. ro.

baubelte, ÜDiängrl uub Uuricbtigfeiteu nur

fo wimmelten, $en Skrfaffer, barauf auf»

merffam gemalt, lieft ba$ gattj (alt.

9115 er aber in feinem 25krfe eutbeefte,

bafe ein Srncffcbler ben ©rofiglodner

12.009 anftatt 12.010 frufc bod) fein

lief}, ba »erlangte er in börfjfter Huf«

reguug oon beut Berlage bie Giuftam«

pfung ber ganjen Auflage. *?er Sport«

toitrift bat lein Wuge nnb fein £>erj für bie

^oefie ber £anbfd)aft, für ba* Sebeu ber

^ewobner, für bie lenfmale ber $or-

t
yit, für ben Sagenjcbafc ber Öerge, er

nimmt bie 2£elt rein matf)ematifd). Denn,

bas fei ibjn gegönnt, möge nur aud) er

wärmeren ©emütbeiu ba$ $fyx< gönnen.

3d) wieberbole normal», bie 2ouriftif

ift eine jeböue Sarfje, wenn fte nid)t aud*

artet. Geitau* widriger aber für Cebett,

©ejnubbeit, Utoltemirtfcbaft nnb böcbft

wichtig in focialer 53e$iebung ift bie

£ommerfrijcbc. ott ibrem Scbofic liegt

ja aua) iouriftil, bic gelegcntlicbe, frucht-

bare, naturgemäße, niebt aber bie fuort«

mäßige, bie itjrc 2£iujcln in ben großen

Stäbtcu bat. 2Öenn bieje fommt uub

bodnnütbifl aufruft: „©er ift, wie id)?!"

fo meffe id) fte mit ber eommerfrifdje

uub gebe legerer ben SJorjttg.

M.

K»fr99«r-» „fltim««rtin", IV. fitft. XIII.

Don r)ana ,fr au n grub er.

SBer fei »olfSfprob nit e^rt,

38 la 93robbr»cfl wert,

$S fa «uabflott nit wert

3n ba boamotlin 6rb!
$enn bie SolfSfprob, bie redbf,

3§ »ia 5 iBobaberj edbt,

3§ »ia b Wuabaliab fluat,

93ol f ins einfdjlafern t^uat.

Su bo Stobt röbn f feina,

Dba böffa? »alei —
€uln pafeln, »egn meina,

3b bi nit bobei!

TOei Möb fitnp »an §erjn,

llnb § $erj iS a Äinb,

Sei fiobt nit long uma,
9lhnp 3 SBort, wo § es ftnbt.

$ie SBoltSfprob fon bunern,

SBol ba 3utn aufeatrodjt

llnb fon jorln loiar a §afdjerl,

SJol S b »JRuaba onlodjt.

Xenf af, »ia «Da flinb toorft,

3n §ciber( bift glögn,

§oft am liabftn ollwei

®an SRüaberl fein mößn;
9m Sürta boft § aarrt

llnb ban jfopftUacbi 3Upft,

Um b ^olSfetn fllongg,

3Jofla öreibn bift gbupft.

Cba @untag§ amol -

3effa§, wa§ is n bös?
Sdjlogg gablingS mei Süaberl
% TunerSgetös,

6löfet fei ^Uaberl wilb boni,

3iutt Cngft febaut a j on —
„Üb Warei,- frogg b 3ßuaba,

,$Ba§ bon ib biaj tbon?
s)la mei, fcbaut'S ben Dtarifd) on.

Äenft mib ben nit?

Söatl ib S ^ettagwoub onbob.

3imp 'n, bin ib S gor nit!"

Cba « «üabl röroetlt

llnb erft toia [it ben $ti^

Unb ben lanberlin olögg,

«ft erfl legg Hb fei Sru^. —
llnb fajauis, grob fo gebt'S

"Ulli n 9cöbn in ba Stobt,

Wo fei Wuabafprob monfa
T äffmit nrama bot.

Öot a .Öriafe ©oo!" oabofft,

Cba S iS cabm fans toom,

llnb frentb roor ealjnt b Sprot),

ftremb fein ^erjn uub Cbrn-
llnb fremb toor eabm felm,

Sei SHöb iint» fei Xtjoan,

2öor in ba groBmäd)tin Stobt

Dluabaifclnalloiin

«ftn bot a fib ftob

ÖJlei ban l:\)ot aufeibrabt,

llnb gfcbioinb, toia a «ogl ban 9löft,

iS er baljoamat gtuöft.
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Unb fiaft, ba ba tbilr

6d)0UBfl fcba * „$ricife ©ob" fjafiir,

Unb ban ffiirtSb.auS fäjreit $ aufea:

,€utft löt»n, moaft o 39ier?- —
Unb bic ©loefn oan Jhurn
»öb't ab biefel' Sprob,
Unb bie SBleamerl am ftclb,

Unb i§ SBoffa in ©ob..

§ia|n Iigß a fdjen linb

3n grean 2Bolb intan SBam.

Unb fei £erj jugajt beßaf:

(&cl, fchfan iS babam?! —
Unb brum fog ib (*nf frei,

Unb brum bleib ib§ bnbci:

20er fei SBollsfprob nit ehrt,

3§ la »robbrötfl »cit,

3§ !a »uabftott nit wert

3n ba boamatlin 6rb!

£ufftge Rettung.

3» welchem $lu*mud>* ba* «^aften

unb 3n9 fI1 na& Erwerb unb ba*

baburcb, bcbingte ungemütliche ftami«

Ii e n 1 e b e u in ben bereinigten
Staaten führen fann, jeigt folgenbe,

von einein ©efcbftft*manne eigene ju bem

3 werf erfnnbene Sdjiiberung feinet 2f)und

unb treiben*: „borgen? begebe ich mich

in? ©efebaft, wenn meine flinber nod)

fcblafcn, unb wenn ich abeub* Vimfebre

finb fie bereit* jnr JHutjc gegangen, Jdi

lebe bie Weinen fomit mäbrcnb ber ganjen

2^orbe nicht unb Sonntag* ift ber ber»;

lehr mit ihnen auef» ein befebräuftcr.

töein üi'unber baber, bafj mir unfere

gegenfeitige befanufebaft noch nid)t gemacht
|

haben. ")U\ einem Sonntag naljm ich

©elegenbeit, meinem 3üngften im .§ofe

hinter meiner Üöobnung wegen einer Uu<

art ba* ftell $u gerben, unb laut beulenb

eilte er $ur 2)iutter. Wuf bie jyrage, wer

ihm ein ^eib* jngefügt, entgegnete ei

fcblucbjenb : „Ter flcrl, ber ftctj immer

Sonntag* bei im* anzuhalten pflegt."

Tie 51 m e r i f a u e r i n n c n finb reiz-

bar. 9{ad)bem eine 3 f 't lt«Ö »ören ?eferu

ben Job eine* Mitbürger* mit ben Korten:

,,^obn O'ramer ruht jetyt in ^rieben"

gemelbet hatte, Perfolgte SLKr*. Gramer,

SiMtroe, ben berfaffer biefer Wittbeüung

gerichtlich „wegen übler Wacbrebc unb

Schäbigung ihre* Stufe*."

3u Wotb- Stubeut (ju einem

Kommilitonen): „3£a* maebft Tu beim

für ein trübfelige* ©eftebt, Sdjlaucb!"

— „Sich, mein Hilter bot mieber 'mal

gefchrieben — oerlangt, bafe ieb (Jrameu

machen foü* — meint, e* war' 3«t. i'V
in meinem jwölften Semefter!" — „9lun,

unb Tu?" — „3d> fifc' in ber größten

Alemme — weif» nicht, wa* ich t>or fecb*

fahren mit bem Gilten abgemacht b,ab'

— wont' id) Webicin ober 3uro
ftubicren?"

©uter tHath- Stubeut: „Sie

Öaben mid) beleibigt, mein .£>err. 3d)

forbere Sie hiermit auf Binolen, mein

Warne ift von vBollbrüci." — „Ta taufen

Sie fid) man erft
1

ne ^agbfarte, betwr

Sie auf mich fehicfjen wollen, mein Warne

ift £afe.-

a u f l u ft i g. Stubeut : „ ellner,

wa* ift ba* für ein nnrerfcbämter Äerl

bort brüben mit ber niebertrAcbtigeu

bifage? bringen Sie bem Proletarier

fofort meine Starte!" — tfcllner: „Aber,

ba* finb ja ber $err Toctor felber, b:t

fid? im SÖanbfpiegel icben."

Erhebe nbc* ©efübl. ,,©ott,

wie wutibcrbar großartig, bab mir alle

Jahre mad>cn eine Weife um bie Sonne

unb — g a n j f o r u m f o n ft
!

"

Tunal, ber berühmte QJibtiotbefar

ftranj' be* Giften non ^raitfreicb, beant-

wortete einft mehrere au ihn gefteüte

fragen einfach mit : „3cb weij;e* nicht!"

— „Slbcr," rief ihm einer ber ^ragenben

aufgebracht *>u, „ber Äönig befahlt Sie

bafür, bab Sie e* miffen!" — „Cf r

bcjablt mid) für ba*, wa* ich roeiB,"

antwortete befcheiben ber ©elehrte, „ wollte

er mich befahlen für ba*, wa* ich uidjt

weib, bie Sd)ii(jc feine* Canbe* würben

nierjt hinreichen."

Jolgenbe* Stiidleiu h»^t 1»d> auf einer

Gifeubahnftation be* Schwabenlanbe* ju-

getragen. Ter „Sortier" rjaltc ncrgeffen,
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im SBartefaal abzurufen ; nacbtiäglid) fifl
]

ibm aber aurf) feine "ißflicbt ein, unb er]

ftürjte jurüct mit ben Worten: „3f<bt!

nocb Semanb bo natb feminin gen, Kemp-

ten?! ©rab ifebt ber 3ug "nauS!"

Ter SR c o Ii |'t. „ Sinb Sic audj ein

Aricnnb von uutfttalifc^eu 9lbenben?" —
„C ja, loenn ba* ©ffen gut ift."

911$ bei einem Bcrbör ber Siebter

einen 3e»0en fragte, wa* er für Ber«
b a cb 1 5 g r ü n b e gegen ben fingettagten

geltenb machen fönne, gab er folgeube

claffijcbe 9tn*funft : „%a ! ja! ber 9)lenicb

martite neulieb meinen bringenben Berbacbt

babureb rege, bajj er, jobalb er meiner

anfid)tig würbe, tbat, al* ob nicfit? t>or.

gefallen wäre."

©in S rb u l m e i ft e r in JÖeftfalen

fragte einen jungen: „Weifjt Tu benn,

was reebt ober unrecht ift?" — „9iee,"

antwortete ber flnabe. — „Wenn tu
Teinem trüber fein Butterbrot weg.

uimmft, wa$ tbuft Tu bann?" — „3f

fr et et up!"

©in S cf> i f f 5 c a p i 1 ä u, ber überall

alö ungebeurcr 91 uf f $ neiber befannt

ift, fitjt mit einigen gfreunben bei üifd)

uub erjäblt wieber bie boarfträubeubften

©efebiebten. ^Mö^lid) — er bot gerabc ein

neue* ©rlcbniS begonnen — ftottert er,

errötet, ncrliert ben ftaben unb bleibt

icblie&liaj mitten in feiner ©rjäfjlung

fterfen. „©apitän," meint barauf einer

ber 9Jnmefenben, „wa3 bebeutet bieje

frbambafte Berwirrung ? ©efteben Sie e£

nur, Sie roaren einmal im Begriff, bie

UÜabrbett 511 jagen!"

O bie 5 ran 5°t en ! Scbwcfter

:

„9llfo fo fcblecbt finb bie ^ranjofeu?" —
Bruber: „9io i will nu grab Giu§ fag'u,

wie'S mit it>re ©Itern umgeb'u. tyv

SRutta f)ei&'n$ a 9Wäbr unb ben Bata

0 Bär!"

Officier: „91$! Ta* Stubenteu.

leben bot bod> einen ganj eigenartigen

Räuber. ^cr> rnoHt*, icb, r^ötte ftubiert!"

— -Stube 11t (feufjcnb): „3<f> aueb!"

© e r e cb t e © n t r ft ft u n g. „ Tiefer

abfcbeulicbe ÜWeuid) ! Cduft mir nun fd)ou

beinahe eine Stuube narf» — ol)ue mieb

anjurebeu V

©in junger üDiaun ftellt fid) einem

beroorragenben SI ü n ft l e r nor uub bittet

ibn um bie ©unft, fein Sdjülcr werben

ju bürfen. „$aben Sie beim aueb," io

fragt ibn ber ÜKeifter, ,^um Äünftler

bie nötigen 91 11 lagen?" — „C ja,

icb bin im Staube, brei Jage \vl

b u u gern."

5 r ä u l e i u (bei ber % e ft a»

meut»eröffn uug): „Wenn mau mir

gefagt bättc, baft ber Cnfel für mieb ein

fo armfclige$ Öegat au*ge|'e$t, märe icb

bei feinem Begräbnis uirbt zweimal in

Cfjnmacbt gefallen
!"

£> e i m , ber befannte Berliner 9lrjt,

bebanbelte, wie i*rofeffor .frenorb bei

einem Jyalle von BeitStauj erjftblte,

flranfe biefer 9lrt 5uerft mit 9lrfen.

.^nifelaub mar bnmit niebt eiunerftanben

unb beftfiulbigte feinen Viralen uabcju

be$ fträflieben C'eict)tfinu^. 91U bie beiben

Wiberfacber einft bei einer feftlirbeu ©e-

legeuljeit jufammentrafen , wanbte fieb

«frufelanb mit ben Worten an feinen

üfebenbubler : „.£>eim, £>eim, wie rooüt

5br e* eiuft i»or Betru» verantworten,

wae 3b* mit bem 9lrfen für Unbeil unter

ben SRenfcben angerichtet b^bt?" Scblag»

fertig evroibertc ber Angegriffene, inbem

er feinem ©eguer gemütblicb uuf bie

Scbulter flopfte : „Ta werbe icb Vctruä

einfacb fagen, b a n 0 n v e r ft e b ft Tu
n i d> t t b e u r e r r e u n b !

"

©in © e f cb u 1 1 e r. G r $ i e b c r ju

bem ^rinjeu, ber bem ©iujcblaten nabe

ift: „pöbelt beulen über etwa« uacb

;

id) will meinen Vortrag einen 9lugeublicf

unterbrechen."

r 0 f e f f 0 r (jnm iy ü b r e 0 : n Wie

Ijei&t biefer See r^ier ?" — Ta§ woa^

i nit!" - „9(1-3 iyübrer foUten Sie

ba» aber wifien." — „^awoll, baf? i

im Crt aU ^ r 0 f e f f 0 r n e r f c^ r i e n

werru tbat!"

60*
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Rieb erträgt ig. Siebter: „9Ufo,

9(itgcUagtcr, Sie foücit von ber ^ier an«

roefenben fllägeriu behauptet baben, bic«

fclbc fei ein Sdjcufal, ein alter SranV,

ein 5kcd)mitlel." — 9lngcflagtcr (ein-

faüenb): „Set mag 9Uleu-? ftimmen,

fterr SHicbtcr, aber jefagt babe icf et

niebt!"

„ Senfe Sir, befter ,yreunb, meine

Shatit (a nn n i eb t Planier i p i c*

Ien." — „Sa ioüteft Unlieb freuen,

alter 3unge ! Unb Su maebit fo ein

trübfei ige* ©efiebt !" - „3a, aber

f t« tbut'§ bod)!"

Pin junger 3Kann jeigt feiner *art«

befaiteten Fc-uftnc bie Scbäfcc feine?

£>crbarium*. „Sic« bier ift ein feigen»
blatt." — „Wui, rote unanft&nb i

g!"

„Sie waren in Neapel, $ert

Lieutenant V >~iaben Sie aud) beu SHefut»

beftiegeu?" — „
s
J(ein, meine Önabige —

burft' icb niebt ri«ficrrn — jwei foldic

$ 1 1 ! 5 |l f e taugen n i cb t 5 u f a m»

m eii!"

„2!*a$ b«ft Su ba an ben iyiitgeru

511 jäblen ?" fäbrt ein Sdjubmacber fei»

neu i'ebrliug an. — „%d juble, wie niel

böfe Stoiber im /paufe ftnb." — „9lun,

® u c$ e r.

wie niel fiub „ üJiit ber »Vau

5Dieeftern ftnb'« fteben." Ser l'Mfter greift

ftiUfcbmeigcub uad) bem ftnieriemen. —
„9fc, nc!" fdjrcit ber Einige, „irt babe

mir nerjäblt — ob"c bic grau
SReefkern ftnb'S feebfe!"

(?troa$ fpät. „SGBann baft Su
betin eigentlich Seine ,yrau lernten ge-

lernt?" — „
s
Jiacb beu Ölittermoeben!"

SUerbäcbtig. „9A*ie alt ift bie

Same?" — „Stimmig." — „Scbou
lange?"

Q e ft r a f t e 93 er fl r II 11 11 g. Pin

ältere« fträulein roirb nor 0erid)t nad)

ibrettt 911 ter gefragt. „(?ubc ber 3nMn'

jig!" ermibert fte febüebtern nad) einigem

^ebenfen. „©eboren, nidjt n>al)r, mein

Fräulein?" ergäbt ber Beamte.

Tnrr! aas nullit) mumm. Strcifjüge burdj

ba§ fteirifdje Cberlanb öon {tranj @olb-
bann. (®raj. 2cufd)iter & fiubenSfo. 188^.)

3ft c$ Sir, lieber Sefer, ntdjt fdjon

einmal öorgcfommen , bafe auf Seinen
SJergwanberungen ftd) ein ftrember ju Sir
gefeilte, bot Su anfang§ ganj entbehrlich

finben wotlteft, »eil Su Sir etwa felbft bie

oiiflcnebmfte Scifebcgleitung roareji, ber Sir
allmählich aber fo fompatifd) würbe, bafe

ber Sd)cibeweg Sir leib Tt--.it. wcld)er (?ud>

enblidj trennte? Senn ber SRfifegenojfe wufete

fo anmutig ju plaubern über bieS unb ba«,

fo il)r auf ber SBanberung begegnetet unb
fabet, wufete ju berichten, ju beratbeu, ju

erjagen, ju ferwärmen unb ju feberjen,

war ein gar naturfreubiger , ergb§lid)er

*urfdjc.

Öanj äbnlieb bürfte e§ Sir mit bem
obengenannten 5Reifebüd)lein ergeben, wenn
Su es Sir auf Seinen iöanberungen bureb

baS fteirifdje Cberlanb jum ÖJefäbrtcn

Wäbleft. 3>t ungebunbenen Streifjügen gebt

;Mjr bureb t>"§ Wurtbal, burrb ba§ (FunS^

ttjal in ba§ Gebiet beä SacbfteineS. 5ura>

ba§ yjiürjthal. buvdj ba§ 8al}att)al naa>

-'Jun io. 1. unb bureb ba§ i'amingtbal, Uber

Ivagöfi ins ßanb beS CHfenS. Sdjliefeliei)

toirft Su bebauern, bafe baS ^üi)Iein,

melcbeS aud) bUbfd)en $ilberfd)tnucf trögt,

niebt grö'feer ift, nid)t weiter au§bolt. <$\n

»atmet <> er i für bie Watur, ein reger cinn
für Sd)öues unb (SJuteS jeidjnet ben 9?er=

faffet beäfelben beionberS au§; er ift gnn4

frei üou bem ntobernen fteifteSauSfatje ri=

DolitAI unb ^effimiSmuS, ber beut fo üielen

fd)i>ngeiftelnben Sd)reiberfcelen anbaftet.

weil fie nid)t uerftebeu fid) ju baben in ber

Urfprünglid)teit beS Canbec« unb be§ Golfes.

8Bir botten (?jelegenbeit, Öranj (Bolbbann

(einen Neffen be« bramatijdjen Siebter?

Cubroig Wolbbann), oon l'einen literarifcbm

Anfängen au ju beobad)ten, faben mit $cr--

gnügen wie fein Stil, ber anfangs nad>

jugenblidjer Urt |lt uiel in fladjen unb
pbrafenbaften ©emeinplitHen fid) ergieng,

allmäblitb fid) flärte, eoneentrierte, bem
Knappen, 6ad)lid)en juftrebte. 3ft biefe

Klärung gegenwärtig aud) nod) nidjt ganj

tjoüjogen, fiören bic unb ba aud) nod) ab=

gebruud)tc Sid)terfd)emen unb ^tjperbeln

ben fonft fo frifd)cn, fd)lidjten lert, io

werben biefe flehten Störungen bei einem

näcbften üBucb« ftd)crlid) oerfcbwuuben fein.

SDir b flben es mit einem touriftifd)en

Sd)riftfleller ju tbun, ber ernft ju neunten

ift unb nod) CHuteS unb «Rütiliebes für fein

geliebtes 9llpenlanb Ieifteu wirb
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Ciorbauo Bruno, (*in populär-tni ifen-

febnftlicbcr Vortrag oou %. SR i c b I. (Ccipjig.

5!tÜlbeün (fugclmann. 188«J.)

(Gelegentlich ber 511 ^fingften bicfc§

Jahres ftatigcf intbfncn ut hü (1 ti rtg be§

(Giorbano 9?runo:Tcnfmal$ ju 5Rom ift für

unb gegen biejcnWaun uiel gcftritten worben.

Tic fatfjolif rt}c Partei war bcr Weinung,
baß bic ¥Iuffleflung bcs" Tcnfmal§ »on brm
liberalen Italien nur ihr 311 Trotj unb
Tort gefrbeben fei unb ihre Organe ÜeKeu

au sJ?runo, bem abtrünnigen Wöudb fein

gutes £aar. Tic (liberalen, bnburd) neu cjc-

rei^t, crgriijrn mit berjelbcn £rtbeufd)nftücb<

feit bic (Gegenpartei. US er fiel) nun ein rich-

tiges 9Mlb »du (Giorbano 93runo, bem abtrüm
nigeu Wöncb, bem großen Statu rforfdjcr unb

^bilofopbeu ucrfcfjtiifeit miü, bcr lefe bic

oben angeführte Sdjrift eines uuferer maR=
uottftcn (Gelehrten (Giorbano SJruno ift uor
Moo Jahren »on bcr romijcbcn Jmiuiiition

auf bem Scheiterhaufen »erbranut worben,

weil er bic Erbten ber fatbolijcben ßirefte

ilberfcheu unb bic Cefne upn ber natür-

lichen ill'elt befanut hatte, (Giorbano 5?runo

ift in uuferer $dt in ber $nuptftaDt Der

(M)riftenbeit mit einem Tenfmaie bebaebt

worben. weil er gleich ftopcrnitHs, aber

wcitcrgcbcnb al§ biefer, bas aftronomifebe

3ileüinftcm erfannt unb bic nftronomiiehe

t'ebrc uerbreitet bat. (Giorbano brutto

jagte es, baf» im uuermcElicbeu 9<aum
;al)lf ofe Sonnen, ja Sonnenfufteme feien,

baf; jebes brrfrlbeu gleich uuferer Sonne
»011 iWaneten unifreist ift unb baß auef)

unicre (hbc nichts anberes ift, als ein

ginnet, nur ein Heiner Stern im ?U1. (riue

2t»af)rl)cit, bic beute Obermann unb jebos

flinb fenut unb fein Wenfdj mehr beftreitet,

Üt bautmal mit bem ireuertobe belohnt

worben. Tie Mirrbe hätte beffer oethan,

fid) jct3t füll ju oerhallcn. als Mirrb ihre

Temonftration \u \c\Qtn, wie »erbaut ihr

Die uubeftreitbare (»inriebtung Des Sternen--

inftemes ift, weil e§ mit ben alten Vln-

fcbauuugcn nicht fümmt. ober fie hätte fid)

nur im'oicrnc gegen bic Wufftclluug be§

Tcnlmals in SRom au&fprrdjrn fönueu, als

biefe etwa wirflieh eine offene Temonftration
gea.cn bic fatholifebe Äircbc gewefeu. x

?f her

brn ohnehin fehou »erbraunteu 3?ruuo hätte

fie nicht noch einmal mit ben unerhorieften

Väftcrungtn \\im Wärturer maeben joBen.

belebe (*igentd)aftcn er al$ llienfcb gehabt.

Das geht uns nicht« mehr an; nicht bem
Wcnfcbcn fetjte mau bas Teufmal, auch

nicht Dem abgefallenen ^.Wiefter. fonbern

beut prophetischen (Gelehrten. Tiefer (Gelehrte

hat mit feiner i'ebrc recht gehabt — Oer

Vimmcl ift fein 3eugc!

M.

Robert Damerlfng »on T r. ft. S d) e i d) l.

OJfcichcubcrg. Sclbftocrlag bc§ SJerfafjers.

lfSMH.)

Tiefer Wuffat; fdjeint nur für eine

flüchtige 3 f i tl<"8 gcjdjricbcn ju fein, er ift

red)t unoollftänbig unb in SJielem unridjüg.

H.

frl&blumrti. Curifche Ticbtungen »on

JbnWaffa. OReicpeubcrg 1SS9. ^ ("yritfehe

)

Tuftige Cieberpcrlen finb e$, bie uu§

hier beutfehes frrauengemütb in färben*

reichem Straufte bietet. Ter Titel entfpriebt

fo recht bem Inhalt. 3öaS ba§ eble »"trauens

her? erfüllt unb begeiftert, tRatur», Wutter^

unb Zeitliche, ba§ finbet feinen oft er?

bebenben unb bewunberungswürbigen Uluö-

brud im i'iebc.

Manche biefer lieber finb im h»D»t
(Grabe fangbar. Tie Tichterin ift nodj jung

an fahren, bat jeboch eine reiche 2Üelt-

i erfabrung. ffliit feftem, jicIbcwuHtem Sehritte

^rat fie ihren Hotburngang an, wir reihen

I ihr gern in uuferer ^rauenliteratur einen

^larj ein. ^hrf Corif ift fein iäufelnbe^

. Wittnefpiel. fein bobleS i'cnißcfoie — nein,

1 im ftoljcn ^lanfuers UeffingS unb Schiüer*,

in faft allen Strophenformen unb 9Ser5-

maBcn befingt fie ba» yohe, Schone, (f r-

t

habeue unb üOabre, unb Dabei ftcht ihr

. eine meifterhafte SJcherrfchung ber Sprache
>u Okbote.

Schon ift ba§ Cinleitung-jgebicht »Än
benl'efev," ba« die l)ohe2Bürbe Deo Sänger*
barlegt: auncrDem jvieu noch ermahnt?
„Tcutuug," «91 111 ajjeereöftranbe," „9(m

;
(Grabe eine§ ftinbeä," w Trei Sieber," »^in«

i weg nun" u. f. f.

Unfere Jungfrauen, bie einmal tüchtige

beutfibe Uöeibcr werben wollen, fönnen a\i$

Den „IrclDblumeii" Der ^Da s
JÜioffa »iel

Schönes unb ^ohe» lernen. Sic mögen ba§

^iid)lein lefen, fie werben ^rreubc barun
finbeu! — Jon. P— 1.

Urroörr Sjiimorraken »on 9iicharb

(Berlin, ^ermauit
|
S eh in i b t = (f a b a n i 5. Wit ^üuftrationen

' »on Ul*. Sprenger / <M*fii»« «•""""»»

V.'a",aru5 lss<i
j

^ttfiatt Des 9itd)lein. : Einerlei ner=

»bfes Wejitter - als (finleitung: sB<ein ^ofo.

Sfir>«.' aus bem Veben eines neurafthenifehen

Papageis Ta§ neruöfe berliner Troid)feu =

pferb ,'^ur Söfung ber ncrobfen 5rage.

(fin blinoer Seherblid in unjer ^ufunftS>

^icrücntuftem. lluferen Vejern ift ber

berliner ijiumorift nicht mehr fremb, '0

begnügen mir uns nur mit ber 9*emerfung,

Dan ci biesmal beionDers gut bei i'aune ift.

M.
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©ir erhielten uor flurje«« »om 3*e reine

beutfrber 9lebcut^nfr „©abelSberger" in

Sternberg, 9Jtäbrcn, ba§ oon ihm unter

ber 9teba<tion oon i*rof. «DiarimÜian Älar

berauSgcgebenc Weit: „perlen Drutrdyer

J»rDrfrid|rtikiinfl" "ne Sammlung uon Cri*

ginalaufiätjen, Xicbtungen unb fonftiger

beitrage b,er»orraßcnber Stcnograpben,

Sinter, ©elcbrter, $ar(amriitarier, Xon=

bidjtcr unb Äünftlcr, ifluftriert.

Sowohl ber interreffante Criginaltcft,

al§ aud) bic beigegebenen 3ei<bnungcn u"b

Sßotenterte bürfen Aniprurf) macben auf b«§

oollfte i'pb. Xie «uSfübrung ift burebweg§

lünftlerifcb febön ju nennen. V.

3ur SBeridjtigung unb SPerooüflänbi=

guug einer Wotij über ftriebridj ©erftäderS

2Öerfe („§rim0artcn," Xlll., Seite 878)

fteflen wir flar, bafe ©erftaderö „©efam--

melte Sebriften" 48 bänbe umfaifen. Um
aber bie Schriften biefes beliebten ($r)äblrr*

ben weiteften «reifen unb aueb minber be-

mittelten jugfinglirf) J" macben, bat bic

9!erlag$b,anblung ^ermann Goftenoble in

ieno eine »u§wot>l ber beften UBcrte ©erft--

äder§ oeranftaltet. Xicfe fluSwatyl umfafct
424 5Jänbe. ©erftäderS AusgewäbHe
SBerfe erfdjeinen in jwei Serien ju je

12 »dnben, bereu $itcl im oorigen §cfte

angegeben worben ftnb. M.

ferner bem §eimgartcn jiigegangen:

}Ieu fSefanimeltM uon 3t o 1) a n n 3 a c ob

9JloIjr.(5ran!furt a.9H. «. «Öfablau. 18^9.)

Penslea et Essais de Jesse Sche-
pard. (Paris. Librairie Documentaire

1889.)

Essays and Pen-Pictnres. Jesse
Schepard. (Paris. Printed bv T. Svmonds.

1889.)

Siarome feoparoi. ©ebicbje unb ^Jrofa-

febriften. beultet) oon^Jaul £ebfe. Zweite

Auflage. (Berlin. Söiltjelm £crtj. 1889)

jBenno flonfini. Sdjaufpicl in 4 Acten.

(Hamburg. 3?erlag§anftalt unb Xruderei=

ActiengefeÜfcbaft. 1889.)

«efpenfler im «•rnienfdjeiii. «Ölerfwürbige

Autagsgefebicbten bon e r nft 2fled) *le r.

(ßeipjig. Söilbelm ^riebrierj.)

$iinna. Cin l'ebenSbilb oom Xorfe,

oon CF. Aoari. («ruc&Jal. A. SBicbermann

& (fomp. 1888.)

?ata ?Uorgatia o. ffridj Xreuenfelä.
(Hamburg. SUcrlagRanftalt unb X ruderet

A..-©. 18*9.)

Ecutrdie StÄmiitcöecnoltcn

!

«Robert ^amerling, ber gottbc*

gnabete bcutfc&c Siebter ift tobt! Xa§
SBalboiertel in 9tieberÖfterreid>, bie engere

§eimat be* XicbterS, will eine Üiebe§pflid)t

erfüllen unb ieinem größten Sobne auf bem
oon tbm fo bcifegeliebten bcimatlicbtn SJobcn

ttJeil m« in b' pfeif taut'« ! ©ebiebte

in oberöfterreiebifeber Wunbart oon 6 a r 1

3ld) leitner. (Hamburg. SJerlagSanfialt

unb Xruderei=A.:©. 1889.)

Ciroler Sdmnbahüufeln. ©efammclt unb

hcraulgegebcn oon ®. ©rein* unb

5. A. Äapferer. (Öeipjig. A. ©. i'iebcÄ*

ftnb. 18S9.(

Pr. |lt. €• Jöeifer's touridenalkum mit

einem Vorworte oon . 5 i n f. (Hßien. 1«89.)

Sitjule unb Crwerbsfätjigheit. ^in bei'

trag jur ^umauitätspflege in Diittelfcbulen

oon Xr. W. Reifer. (SDien. 1889.)

SribRt|ilfe bei CebenSgefabr, UnglUd*--

fäüen unb «ergiftungen oon %x. V
JR. (?.

Reifer. (4Bien. 1889.)

SUuHritrtrs (Erntralbltlt für «efuttöljetts^

pflege, herausgegeben oon Xr SJM. e. ®ei*

fcr. (Üßien.)

Um JUörtherfee. bilber, gejeidjnet oon

Xon») ©rubbofer (Älagenfurt. 3ob.

2eon.)

3lra ilirriualbflötler See. Walerifcbc »n»

fiebten oonberg, Xfjal unb See. iVi^quarffle

naeb Criginal. Äufnabmen oerfd)itbener

ftünftler mit bcgleitcnbem 2ef»e oon ?t t f r e

b

brennwalb unter üKitwirtung oon Xr.

9B ©rotbf- öerauSgegeben oon S*.

S ä) l e i <b e r. (Cujern. Sr. Scbleia>er & (So.y

Per Himberg bei fiinj unb ber Äüren-

berg « Wbtbu§. ein fritifd)er «eitrag ju

.5)Mnncfang^0rül)ling.* »on 3 u I i u S

[Strnabt. (Üinj. ^einrieb ftorb. 18S9.)

JDir %tü«ng ber Stbnjiubfuibt auf biä=

tetifebem IBege oon I>r. med. Planus.
(Berlin. Max »reitfranj. 1889.)

VOa§ fangen wir Ijcutf an? ober Xa4
neuefte unb befte UnterbaltungSbueb on

langen ftbenben im SBintcr unb auf *u§=

flügen im Sommer, eine Slnweifung, flcine

ober gröfeere ©ffeflfd)aften burd> Spiele,

bumoriftifebe Xeclamationen, »orleien pu
tanter «nefboten, Söitje, einfäüe, ©ebiebte

ober leiebt auSjufütjrenbe ftunftftilde äußerfl

angenebm ju unterboltcn unb 3U erweitern.

JÖerau&gegeben oon ^ermann Reßler.

flebte Auflage, «eieb oermebrt unb oerbejfrrt.

(A. öartleben. ©ien

)

$rbrl's Hhf«iilänbifd)er ^autfrennt für

ba§ 6üb* 1890. (lauberbifebofSbeijn- 3-

Sang.)
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(in WürbigeS $en!mal fetjeu. beut

3wede richtet bas gefertigte Comitf oit alte

£eimat§genoffen. aüe beutfdien Stammet»
brüber unb SBeretyrer oou £>amerling»

unfterbtidjer EWufe bie tjeninnige 9?i tte,

bicff§ ber «peimatsüebe unb bem beutfdjen

(Reifte geweihte Unternehmen burd) Weib»

jpeuben ju unterftütjen unb rocrfttiätig ju

förbern! ©efäflige Beiträge werben ju

£anben beS mitgefertigten GaffierS, Qaxl
öißltljoler in Sd>rem§, Mebcröfterreid),

erbeten. Spenber unb Spenbeu werben Don

3<il 3u $eit Deröffentlidjt Werben.

J5 a s ^amerltng-Jlfnhmol'Äomite
im WdtbDirtld rJUtbeiöiWrrn*..

Dr. Alttjar «an tjoUanb, (. f. 9?ejit(5rid)trr in iWcttra

in "WitbfTbftmeid) unb gtprftanb b<4 S'.'alb.

birttlrr €ünn.fra,nute, C b tu a n n.

Wilhelm Kitttr iifiDtr »ob A«krm. Ottitftbcfi^fr unb
fanbhiflSabficorbncttr in iMtd)bct« am iüalbc,

C b m a n n • € teil ortlr etc r.

Dr. *bilf Prflfir, t. f. Notar in SDcitra, € * r i f t.

ip a r t.

«ort /ifUlbfll«, l t. Voftmcifttr in sebum».
C all t 't.

3»f»f Xtnn, fitbttr.

Carl flB*bn«fra, ?Vübrif&btüh*r

Auv.ifl DBt(, £anblan*flba.fotbuct«.

/r«j /orflriittr, ü'orftanb bfreparcafia unb »ürurr»
mtifttr bft I. I. Stob» StPfttl.

3tno ft9«l. l'anHaatabacorbiuta.

«onorb Ä(A»pf, t'anbc9iua.rntfur

titinrift tjatkl Mit., f^abrif ObeTtUcr.

Vunrnr, iiauunt rntl;
,

C>orftanb btr «barcafia unb
*ürflermciftcr btr l f. Stab» Jl'aiMjpfcn a. b

Ibatja.

Dr. Jofrt ttopp, 3)(id)Iiatb«ab(|cotbtutrr.

3ofef Cn, SBürnermriftfr In fliräbera. am 2öalbf.

Jfttni KifMtr, 'JfciAsrathiabßtorbnftcr

jllorit £diabtk, f t. i'anboottiditirutt).

Carl irtmiib, f. f. itfurr-ObauiUKctor.
Dr. Knbtlf iMütr, braft "Jltjt.

Knbolf StaiU«, .rabritsbtfikcr

Ki(k«rb /rrilitrr 101 rultntr, «utAbciihtr.

CniN Urraani, !Rficb5tatbaaba,corbnf»«.

Dr JUarij 0)riU»f. «cirtutatfasabacorbncnr

Cbso U)«lf, (rabtifvbfftkfr.

5 ü r b e n 39 a I b D i e r 1 1 e r 8 ö n g e r g a u :

/rrbiBBBb Cänifib <2 4roarjmau».
/tbbj äofrr tStaabo.

Carl flittiMOtr iftartfttin».

-fritbridi fioppl t«»rofc.£ itubarti i.

Dr. CBbaia K •. Rurapf-mUtr i^ivdtl )

Carl ttabrofl ««dtrtmc».
l'ioptlb tt)a)(lt («ttfntittio.»

Änto« ttilh iflfoiHvfrn)-

(poffftarfen beß J)ctmgarfcn.

X Sür alle Beweitc ber Itjeilntiljuie

cn unierem unerjetjlidjen SUerlufte l)crjlid)ctt

£an(. ©efteti Xanf aud) für bie lablreidjen,

ftetS warntentpfunbenen töebidjte auf Diobcvt

§amerling* lob. 2öir föuuen jetjt, ba bie

Saiten feiner Cura jäb, jerrijfcu finb, nur
trauernb frbmeigen.

X 3u ben ®ef<bmaeflofigfeiten ber

3eit gehört aud) eine lÄrt ber Benennung
Don Scfjüi;cn)d)eiuen bei $eftfet)ießcn. SBenn
eine Scheibe „«Diuttcr"

1 ober ,l<ater" beißt,

fo werbe idj barauf unmöglieb einen &d)\ik

abfeuern lönneu. 9hut nennt man aber

bie ©Reiben „^aterlanb," „Steiermart,"

w ©raj," „Äaifer" u. f. w. beut patriotifdjeu

citi:r,t:t wirb jugemutbet auf baä '^.it.-r

lanb, auf ben fianbe§fUrfteu ju fließen.

Sl*ir glauben, ' bog eS finniger wäre, bie

8iticit'cit uaiti feinMicbfti, böfeu Mähten
ju benennen, „^erratb," ,^o8b«»t," »Tumm=
beit/ ,i>alf(bbeit/' „(fitelfeit," „Tefijit,"

ober „^biüftfr
-

. „Uiätift", w *>euebter-,

»5Perleumber" u. f. w., baS wären jo Tanten

für ©Reiben, auf bie man mit Vergnügen
feuern würbe.

©. JJrag: ^a^tung Dor ber 8par-
famfeit ! ^m» oernünftigen Sparen gebört

nidit weniger Üüd)tigfeit baju, a\§ jum
5Perbienen.

X IB.. ®lmö*: %id)t ba§ Äiebtige.

Belehrungen, bie man aus ^arteifa^riften

jdjöpft, finb jumeift io fdjtef, ba» man fte

fürs ßeben nidjt brautben fann.

pafraü: unferer Meinung
war jener weltgeftaltenbc Platin einer ber

größten 9tteni(benfcnner unb Süobltbäter

aller Reiten. *J{ur joUtc er nid)t fo unerhört

miBoerftanben werben.

0. HJ., 6ra( : 3n Bejug auf ben jer»

ftörten botanifd)eu (harten finben Sie beit

bübfrben ©ebnnfeit, baß bie Canbfebaft
ber Vanbjdjaft weieben muffe in Scrbt

•

nanb 9liebler* ©ebietjt: ^Icr tetjte Baum."
(Uraj. ©utenberg.

(?tn treuer ?reuno : liefet übel in (fm*

pfinbuug, aber trorm aüjn leichtfertig.

S-, Wien: Sic befiitgen webmutb§=
DPÜ ba« beutf(be Xidjtfrfleeblatt in Cefter-

reid) : t'eitner, Bauernfclb, Ktt^engruber

unb iHofeggcr. 9iur getroft, im jungen ©rafe

ift Diel frijeber
%
Jiactjroud)5.

pr bit «rbattion »eranttuortli* J». JI. t;of fflarr. - Irudrtei .fiftjfattf tu 3)raj.
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3uv Badjrtdjf.

für beit mit itüc^ftem £efte beginnenbcn neuen Sa&rgaug bes „£eim*

garten" finb wir im Staube, befonber* wertüolle ttnb intereffante Beiträge

in 91u«fid}t [teilen ju fönnen.

3?om Herausgeber, welcfjer wie bisfjer feine neuen Schöpfungen im

„ Heimgarten'' beröffentlittyen wirb, bringen mir eine fliege anmutiger (*rjüb«

hingen, 3.wlf§bilber, Woturfcfcilbcrungen, Klaubereien, Sdnoante unb Öebiajtf

in fteivifdjer Wunbart. SÖir nennen nur „Per ÄinberhUttel," „Pie fdjüoe

£enerl," „Pas Meid) bes ittju/
4 „Bob 3Utn>eibepPinrr," , ,#eber ben fjoljen--

louern," „Polk," „Po6 itnlertjofenfefi ju ^belöberg," „|Bie «ber=£bel»berg

{jerabgehommen ifk," u. f. w. Ten Sa&rgang beginnen mir mit einer äuBcrft

fpnnnenben größeren Lobelie „3m BoJeNflavtcn" üou £ einriß Eoe,

melier fid) bie eigenartigen ®efd)id)ten „Per uerungliidiie l&aler," „Per

fllrefer," üou $an§ SKalfer, „Pidjterabenteuer" üou ®eotg flrjbergcr

n. f. m. u. f. w. anreihen.

^or Widern weifen roir bnrmtf fjin, ban wir in ber £age finb, aus

bem tnnterlaffeneu Berte üou

„fetjrjal)« &er £iebe," fwct)iutereifante Sfjeile, fowie Nooeniftifäe*. Gifaus

uub <*jebicf)te aus feinem 9i\ict)laffe im „£>eimgnrten" 511 üeröffentlidjen.

Cnblid) bringt ber näcf)fte ^afyrgang eine über literarifd)e Streife fjiuaiis

Sutercffe erregenbe größere Arbeit : „|)rrfonlid)e Erinnerungen an Jlobert

^anierUng" üou % ft. töofegger, fowie üou bemfelben eine bunte Weibe

eelbfterlebted unter bem iitet: „PJien, PehenntnifTe aus meinem J8elt=

leben."

Iwn neuen faßbaren Gräften fmbeu wir jur (*d)ötHing ber Wonnig«

faltigfett üerfcfjiebeue wertuolle Beiträge jur Verfügung.

X^ie PcrlagöbanMung.
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